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Feature 

Nikolaj Iosifovič Konrad
(1891 – 1970)

Ein Leben für die sowjetische Japanologie

Mit Fug und Recht darf N. I. Konrad als „Vater der sowjetischen Japanologie“ bezeich-
net werden. In seinem Nekrolog wird er wie folgt charakterisiert [6]:

„Am Vorabend seines 80. Geburtstages ist in der Blüte seiner schöpferischen 
Kräfte das Akademiemitglied Nikolaj Iosifovič Konrad von uns gegangen, der 
überragende sowjetische Gelehrte, der Orientalist mit einem internationalen 
Ruf, der sein ganzes Leben der Entwicklung der vaterländischen Orientalistik 
gewidmet hat, vorrangig der Japanologie und der Sinologie. <…> Besonders 
groß war der Beitrag von Nikolaj Iosifovič zum Studium der Geschichte, Kultur, 
Literatur und Sprache Japans. Seit 1922 stand er an der Spitze des ersten Lehr-
stuhls für japanische Sprache und Literatur in unserem Lande, der an der Fakul-
tät für Orientalistik der Leningrader Staatlichen Universität gegründet worden 
war. Sorgfältig wurden von ihm hoch qualifizierte Japanologen herangebildet, 
die vornehmlich dazu beitrugen, dass die sowjetische Japanologie einen Spit-
zenplatz in der Welt einnehmen konnte, und die zur Vertiefung der sowjetisch-
japanischen Beziehungen wesentlich waren. Seine Verdienste wurden auch in 
Japan gewürdigt, wo er den höchsten Orden erhielt, der an Ausländer vergeben 
werden konnte. <…> Für hervorragende Verdienste bei der Entwicklung der va-
terländischen Wissenschaft erhielt N. I. Konrad zweimal den Leninorden, und 
zweimal den Rotbannerorden für Arbeit sowie zahllose Medaillen. <…>“

N. I. Konrad dominierte das gesamte Fachgebiet über mehr als ein halbes Jahrhundert 
hinweg, und praktisch alle sowjetischen Japanexperten waren Konrad-Schüler oder 
Schüler von Konrad-Schülern [2, S. 122]. Selbst N. I. Konrads Frau, Natalija Isaevna 
Fel’dman (1903-1976), war seine Studentin [2, S. 121]. [Ein detailliertes Werkverzeich-
nis aller Arbeiten Konrads findet sich bei 1, ab S. 9]. Manche stellen ihn in eine Reihe 
mit John King Fairbank, Edwin Reischauer oder Arthur Waley. Dennoch ist er im Wes-
ten weithin unbekannt geblieben, und selbst auf Russisch existiert keine ausführliche-
re Biografie [2, 8]. Die westlichen Leser sind jedoch in der glücklichen Lage, über die 
Übersichtsarbeit von R. M. Croskey aus dem Jahre 1991 zu verfügen [2], der Leben und 
Werk N. I. Konrads in englischer Sprache nachzeichnet. Allerdings standen R. M. Cros-
key noch nicht neuere Arbeiten [z. B. 3, 8, 9] aus dem nachsowjetischen Russland zur 
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Verfügung, um die Lücken in der sowjetischen Darstellung Konrads auffüllen zu kön-
nen, insbesondere, was sein Schicksal in der Stalinzeit anging. 

N. I. Konrad soll hier mit drei eigenen Arbeiten vorgestellt werden, die erstmals aus 
dem Russischen übersetzt worden sind: 

(1) „Wann und wie ich Orientalist wurde“ [5], 

(2) „Tolstoj in Japan“[7] und 

(3) „Tschechow in Japan“ [4]. 

Die Texte gewähren gute erste Einblicke in 
das Schaffen eines Japanologen aus Leiden-
schaft, der unter „erschwerten Bedingungen“ 
arbeiten musste.

Über den ersten Teil seines Lebens wollen 
wir N. I. Konrad selbst berichten lassen. Wie 
er den „Großen Terror“ der Jahre 1937-39, der 
beinahe die gesamte sowjetische Japanolo-
gie vernichtet hätte, überleben konnte, wird 
nachstehend anhand der Quellen [3], [8] und 
[9] berichtet. 

N. I. Konrad wurde am 1. (13.) März 1891 in 
Riga geboren. Sein Vater, ein lettendeutscher 
Lutheraner, war Ingenieur bei der Eisenbahn, 
seine Mutter stammte aus einer russisch-or-
thodoxen Popenfamilie aus dem Gouverne-
ment Orjol (Orël). Sein Bruder, Ivan Iosifovič, 
hatte die Familientradition fortgeführt und 
war orthodoxer Priester geworden. Er fiel spä-
ter dem stalinschen Terror zum Opfer [8, S. 
129]. Für die (unbelegte) Behauptung R. M. Croskeys, dass N. I. Konrads Familie „ap-
parently Jewish“ war [2, S. 116] finden sich keine Hinweise in den hier studierten rus-
sischen Quellen. Es ist davon auszugehen, dass N. I. Konrad im multikulturellen Riga 
mehrsprachig aufwuchs und durch sein humanistisches Gymnasium Zugang zu den 
europäischen Kultursprachen hatte. Später soll er neben Japanisch, Chinesisch und Ko-
reanisch auch Mandschu, Mongolisch und Tibetisch gelernt haben [2, S. 118].

Als Orientalistik-Student in St. Petersburg hatte er auch ausreichend Gelegenheit, die 
moderne japanische Umgangssprache zu erlernen, da nicht nur an seiner Fakultät japa-
nische Lektoren unterrichteten, sondern da er auch parallel an der „Praktischen Orient-
akademie“ studierte, die ebenfalls über japanische Lektoren verfügte [2, S. 117]. Diese 
„Praktičeskaja Vostočnaja Akademija“ existierte von 1909 bis 1917 [3, S. 230].

Nikolaj Iosifovič Konrad



OAG Notizen

12

Die Umstände seiner Japanaufenthalte und seiner Korea-Expedition werden von N. I. 
Konrad in seiner hier übersetzten Arbeit [5] selbst beschrieben. An dieser Stelle soll 
nur auf einen weiteren Aspekt hingewiesen werden: N. I. Konrads lebenslanges Inte-
resse an Korea. Seine ausgedehnten Reisen nach Korea (1914-17), wo er praktisch alle 
Provinzen zu Fuß, zu Pferd und mit der Bahn bereist haben soll [3, S. 220], waren an 
sich schon außergewöhnlich. Korea war 1910 japanische Kolonie geworden, und die 
japanischen Behörden legten keinen Wert darauf, dass Nachrichten aus ihrer Kolonie 
nach außen drangen. Entsprechend wurden N. I. Konrad, wo es ging, Knüppel zwi-
schen die Beine geworfen [3, S. 221]. Trotzdem soll er große Mengen an ethnografi-
schem Material zu allen Aspekten der koreanischen Kultur gesammelt haben. Dieses 
Material sowie seine detaillierten Briefe aus Korea seien bis heute nicht ausgewertet 
worden. Seine koreanischen Tagebücher seien verloren gegangen, bzw. bis heute nicht 
aufgefunden worden. Überhaupt sei N. I. Konrad bis heute nicht als herausragender 
Koreanist gewürdigt worden [3, S. 218-229].

Im Juli 1917 [3, S. 201] (bzw. im Herbst 1917 [2, S. 118]), jedenfalls gerade vor dem 
Ausbruch der Oktoberrevolution, kehrte N. I. Konrad aus Japan nach Petersburg zu-
rück. Danach soll er Russland nie wieder verlassen haben [2, S. 118]. Nach erfolgrei-
cher Magisterprüfung in Japanisch, Chinesisch und Koreanisch hätte er eigentlich an 
der Petersburger/Petrograder/Leningrader Universität unterrichten können. Die Orien-
talistische Fakultät war damals (1917/18) hochkarätig besetzt [3, S. 202], z.B. mit: 

(1) Sergej Grigor’jevič Eliseev (1889-1975), der erste Europäer, der eine Hochschul-
ausbildung in Japan abgeschlossen hatte (1912, Tōdai, Bakkalaureus der Literatur, 
Abschlussarbeit: „Über die Poesie Bashōs, des großen Volkspoeten Japans“), un-
terrichtete zweimal pro Woche modernes Japanisch und Grammatik der Umgangs- 
und Schriftsprache,

(2) Privatdozent Evgenij Dmitrievič Polivanov (1891-1938) las einen Kurs zur histo-
rischen Grammatik der japanischen Sprache, und

(3) Otton Ottonovič Rozenberg (1888-1919) eine Einführung in die japanische Phi-
lologie, Religionsgeschichte und die religiös-philosophische Literatur in Japan.

Die chinesische Ausbildung lag gänzlich in den Händen von Vasilij Michajlovič Ale-
xeev (1881-1951) und Alexej Ivanovič Ivanov (1877-1937). 

Sowohl [3, S. 202] als auch [2, S. 119] spekulieren unabhängig voneinander, dass Kon-
rad unter diesen Umständen keine Chance sah, selbst an der Petersburger Universität 
eine akademische Laufbahn anzutreten. Croskey vermutet sogar, dass sein Korea-
nisch-Studium in Japan mitbedingt war durch die Konkurrenz zu Eliseev [2, S. 119]: 
Eliseev hatte alle Trümpfe in der Hand, und Konrad wollte sich durch seine Koreanistik 
vom Konkurrenten abheben. 
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Jedenfalls verlässt N. I. Konrad 1918 Petrograd und zieht sich nach Orjol zurück, wo 
seine Eltern seit 1915 lebten (Herkunftsregion der Mutter!). Dort unterrichtet er an der 
„Proletarischen Universität“ und wird 1920 ihr Direktor (bis 1922). Er hatte sich formal 
zur Oktoberrevolution bekannt und sollte bis zu seinem Tod nicht davon abweichen. 
Der Partei soll er nicht angehört haben [2, S. 116 u.124].

In Orjol erschien N. I. Konrads Arbeit: 
Die Übersetzung des Hōjōki („Auf-
zeichnungen aus meiner Hütte“, 1212) 
von Kamo-no-Chōmei (1155-1216) mit 
Kommentar. Vielleicht ahnt man an die-
ser Stelle, was die Orientalistik einem 
Menschen schenken kann. Inmitten des 
gnadenlosen Bürgerkrieges nach der 
Oktoberrevolution, inmitten der lan-
desweiten Hungersnot, findet Konrad 
Trost in der Arbeit an einem Meister-
werk der mittelalterlichen buddhistisch 
inspirierten Literatur. Das kurze Werk 
von Kamo-no-Chōmei zeigt, dass eine 

Einsiedelei der einzig mögliche Ort für einen Rückzug von einer Welt der Wirren und 
Katastrophen ist.

Im Jahre 1922 kehrt N. I. Konrad nach Petrograd zurück. Hier hatten sich in der Ja-
panologie dramatische Veränderungen abgespielt. Konrads (angeblicher) Hauptrivale 
S. G. Eliseev war im Frühjahr 1919 verhaftet worden. Ein Jahr später gelang ihm die 
Flucht über Finnland in die USA, wo er später Professor an der Harvard University 
wurde. Orest V. Pletner (1892-1970), ein Experte auf dem Gebiet der Morphologie der 
japanischen Sprache, war über das Außenministerium nach Japan „entkommen“, wo 
er für den Rest seines Lebens Russisch unterrichtete (in Osaka, Kobe, Kyoto). O. O. 
Rozenberg war 1919 gestorben. N. A. Nevskij war in Japan geblieben. Außer Konrad 
war in Zentralrussland als einziger der bekannten Japanexperten noch Oleg V. Pletner 
(1893-1929) verblieben, der Professor am Moskauer Institut für Orientalistik war. Zu-
sammen mit E. D. Polivanov, der sich nach Taschkent zurückgezogen hatte, verfasste 
er die erste wissenschaftliche Grammatik der japanischen Sprache, die 1930 erschien.

Vielleicht sei noch als kleine Abschweifung ein Satz zu M. Ramming (1889-1988) er-
laubt, den N. I. Konrad in seiner nachstehend übersetzten Arbeit [5] erwähnt. Martin 
Gotthard Theodor Ramming wird im September 1917 Dolmetscher an der Russischen 
Botschaft in Japan, kehrt von dort nicht mehr nach Russland zurück, sondern emigriert 
nach 10 Jahren in Japan nach Berlin, wo er 1929 die deutsche Staatsbürgerschaft an-
nimmt und 1944 der erste Lehrstuhlinhaber für Japanologie an der Berliner Universität 
wird. Sein berühmter Schüler Bruno Lewin wird ihm zum 90. Geburtstag eine Lau-

Kamo-no-Chōmei (1155-1216),  
gemalt von Kikuchi Yōsai (1781-1878)
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datio halten (Text in: Nachrichten der Deutschen Ge-
sellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens, 126 
(1979), S. 7-9. Online zugänglich über die Homepage 
der Humboldt-Japanologie, Berlin). Russische Japa-
nologen-Schicksale!

Jedenfalls war für N. I. Konrad jetzt der Weg frei. 
Er wird 1922 Lehrstuhlinhaber für Japanische Spra-
che und Literatur an der Universität Leningrad [2, S. 
101]. Unter seiner Leitung wird Leningrad das füh-
rende Japanologiezentrum der Sowjetunion bis weit 
nach dem 2. Weltkrieg. 

Es kommen die Jahre 1937-38, die Zeit des „Großen 
Terrors“. Knapp die Hälfte der Leningrader Orien-
talisten (40 von 90) wird verhaftet [2, S. 124]. N. I. 
Konrad trifft es am 28. Juli 1938. Nach einem Jahr 
Untersuchungshaft wird er nach Artikel 58, Punkt 
1-a, zu 5 Jahren Gulag-Lagerhaft wegen „Verrats 
an der Heimat“ (Spionage für Japan) verurteilt, eine relativ geringe Strafe, hält man 
sich vor Augen, dass man als „58-er“ mit Auslandserfahrung häufig erschossen wur-
de1. Vielleicht lag die Milde des Urteils daran, dass gerade der als besonders effizient 
geltende Geheimdienstchef Ježov selbst erschossen worden war, und sein Nachfolger 
Berija noch seinen Weg suchte, spekuliert die Quelle [3, S. 210]. Am 12. Dezember 
1939 wird Konrad in ein Strafarbeitslager im Bezirk Krasnojarsk in Mittelsibirien ver-
schickt. Doch Konrad hat Glück. Was immer die Gründe gewesen sein mögen, z. B. die 
Intervention des Präsidenten der Akademie der Wissenschaften der UdSSR, V. L. Ko-
marov, ‒ er kann am 20. April 1940 das Lager verlassen und in das Butyrka-Gefängnis 
in Moskau „übersiedeln“. Endgültig auf freien Fuß gesetzt wird er bereits am 6. Sep-
tember 1941 wegen „unbewiesener Schuld“. Die genaueren Umstände von Konrads La-
gerzeit sind bis heute nicht geklärt.
N. I. Konrad nutzt seine Zeit im Gefängnis, um die chinesischen Klassiker der Kriegs-
kunst von Sun Tzu (Sun Zi) und Wu Ch’i (Wu Qi) ins Russische zu übersetzen, weil sie 
vielleicht seiner Heimat nützlich sein konnten [3, S. 212]. Auch seine Arbeit am Großen 
Japanisch-Russischen Wörterbuch kann er wieder aufnehmen. Es erscheint 1970 in 2 
Bänden (100.000 Einträge; mit Einschluss eines Kanji-Wörterbuchs): 

1 § 58-1a. Vaterlandsverrat, d. h. Handlungen, begangen von Bürgern der UdSSR zum Nachteil 
der militärischen Macht der UdSSR, ihrer staatlichen Unabhängigkeit oder der Unantast-
barkeit ihres Gebiets, wie Spionage, Preisgabe eines militärischen oder Staatsgeheimnisses, 
Überlaufen zum Feind, Flucht ins Ausland, wird bestraft ‒ mit der schwersten Kriminalstrafe  
‒ Erschießung, verbunden mit der Konfiskation des gesamten Vermögens, bei Vorliegen mil-
dernder Umstände ‒ mit zehn Jahren Freiheitsentziehung, verbunden mit Konfiskation des 
gesamten Vermögens. (20. Juli 1934 [GS Nr. 30, Art. 173]). (A.d.Ü.)

Martin Ramming



04/2016

15

Konrad, N. I. (Ed.), „Bol’šoj Japonsko-Russkij Slovar’ v dvuch tomach, svyše 
100.000 slov, s priloženiem ieroglifičeskogo ključa“, Izdatel’stvo „Sovetskja En-
ciklopedija“, Moskva, 1970.

Was das Schicksal der verhafteten Japanologen insgesamt angeht, so scheint sie der 
Weltkrieg gerettet zu haben. Nach Nazideutschlands Angriff auf die Sowjetunion war 
die Achsenmacht Japan – trotz Neutralität – plötzlich zum Feindesland geworden. Man 
holte die überlebenden Japanologen aus den Lagern zurück, weil man ihre Experti-
se als Übersetzer und im Militärgeheimdienst brauchte. Jederzeit konnte Japan eine 
„zweite Front“ eröffnen.

Der Rest des Lebenslaufs von N. I. Konrad ist erfüllt von Studien zu Japan, China, zur  
allgemeinen Geschichte und Kulturgeschichte. Nur zwei Einzelheiten seien noch er-
wähnt: Konrad setzt sich nach der Entstalinisierung für verfolgte und ermordete Kol-
legen ein, veröffentlicht posthum deren Werke, und er korrespondiert von 1967 bis zu 
seinem Tod mit dem berühmten britischen Historiker Arnold Toynbee (A Study of His-
tory) [2, S.126]. Der Briefwechsel der beiden Geistesgrößen ist publiziert. 

Nach N. I. Konrads Tod im Jahre 1970 gibt seine Frau 3 Bände Ausgewählter Arbeiten 
Konrads heraus. 

Die vorstehenden Ausführungen konnten nur ganz oberflächlich ein großes sowjeti-
sches Japanologenleben streifen. Weitergehende Studien müssen Berufeneren vorbe-
halten bleiben.       

       Peter Raff
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N. I. Konrad
Wann und wie wurde ich Orientalist?

Wenn man der Ansicht ist, dass die Immatrikulation als „regulärer Student an der Fa-
kultät für Orientalische Sprachen der Kaiserlichen Universität St. Petersburg“ den Be-
ginn des Weges in die Orientalistik bedeutet, dann ist die Antwort auf die Frage: „Wann 
wurde ich Orientalist?“ einfach und kurz: im Jahre 1908. Im Frühjahr dieses Jahres 
hatte ich das „Gymnasium Zar Nikolaj II.“ abgeschlossen, wie offiziell eine der Lehr-
anstalten in Riga hieß, und im Herbst war ich für meine Rigaer Kameraden schon ein 
„Petersburger Studiosus“, ein „Orientale“, wie man damals an der Universität diejeni-
gen nannte, die an der „Orientalistischen Fakultät“ studierten (die zu lange offizielle 
Bezeichnung der Fakultät wurde damals so abgekürzt).

Die Frage: „Wie wurde ich Orientalist?“, also warum ich Orientalist wurde, ist nicht so 
kurz zu beantworten. 
Schon die Entscheidung, nach Petersburg zu gehen, um dort an der Universität zu stu-
dieren, war ungewöhnlich. In Riga gab es das Polytechnische Institut, eine der damals 
besten Unterrichtsstätten dieses Typs in ganz Russland. Man konnte eine Höhere Aus-
bildung erhalten, „ohne sich von der Stelle zu bewegen“, d. h., indem man in der ge-
wohnten häuslichen Umgebung verblieb und weiterhin in einer der am kulturell fortge-
schrittensten und am komfortabelsten eingerichteten Städte des damaligen Russlands 
wohnte. Auch materiell wäre es einem besser gegangen. Wollte man eine humanisti-
sche Ausbildung, hätte man nach Jurjew gehen können (nach Derpt, wie die Deutschen 
die Stadt immer noch nannten, bzw. nach Tartu in der Sprache der Esten). Dort be-
fand sich die älteste Universität des Landes, die „Alma mater Dorpatensis“, wie sie ihre 
Zöglinge liebevoll nannten. Jurjew lag gleich neben Riga, und das Leben dort war nicht 
nur billiger als in Petersburg, sondern auch als in Riga. Dazu kam, dass ein Studium 
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an der Jurjewer Universität bedeutete, in der ganz besonderen Atmosphäre eines alten 
Universitätsstädtchens des deutschen Typs zu leben, à la Heidelberg, à la Göttingen. 
Das Bild des „Göttinger Jünglings“ war uns Gymnasiasten aus der klassischen russi-
schen Literatur bekannt und es erregte die Phantasie einiger Milchbärte meiner Gene-
ration. Und trotz allem, Petersburg war stärker!

Es war eigentlich nicht Petersburg, das stärker war, nicht die Stadt selbst, und nicht die 
hauptstädtische Universität, sondern ihre Orientalistische Fakultät. Sie war der einzige 
Ort, wo man eine orientalistische Ausbildung in der von mir gewünschten Spezialisie-
rung erhalten konnte. Wir wussten von der Existenz des Lazarewskij-Instituts für Ori-
entalische Sprachen in Moskau, doch wir wussten auch, dass es sich um eine geschlos-
sene Lehranstalt mit einer besonderen Zusammensetzung der Studenten handelte, an 
der nur die Sprachen des Nahen Ostens gelehrt wurden. Aber mich zog der Ferne Osten 
an. Es war auch bekannt, dass es in Wladiwostok ein „Ostinstitut“ gab, an dem fern-
östliche Sprachen unterrichtet wurden, aber es war eben nur ein „Institut“, während 
ich eine breite, „universitäre“ Ausbildung anstrebte und keine enge, „praxisbezogene“. 
Das Wort „Zweckdienlichkeit“, „Praktizismus“ hatte in den Ohren meiner Generation 
einen ausschließlich negativen Klang. 

So löste Petersburg ein 
Problem: meinen starken 
Wunsch, die Sprachen des 
Fernen Ostens zu erlernen 
und dabei eine Universi-
tätsausbildung zu erhal-
ten. Mein Wunsch war so 
übermächtig, dass er alle 
Hindernisse, besonders 
die materiellen, beiseite 
schob. Schon als Gymna-
siast hatte ich Nachhilf-
stunden gegeben. Da-

durch hatte ich ein eigenes kleines Einkommen. „Könnte ich das nicht auch als Student 
machen, dazu noch in größerem Umfang?“, dachte ich. Dabei muss ich sagen, dass 
schon bald die Notwendigkeit für eine solche Arbeit entfiel. Ab dem zweiten Semester 
des 1. Studienjahres wurde ich von den Gebühren für das „Regelstudium“, wie man da-
mals sagte, befreit und erhielt ein Stipendium von 25 Rubeln im Monat. Ab dem 2. Stu-
dienjahr lebte ich im Studentenwohnheim der Universität, wo man mir für Kost und 
Logis und Tee mit einem französischen Brötchen morgens und abends 21 Rubel im Mo-
nat abnahm. Von den restlichen 4 Rubeln musste ich alle übrigen Lebenshaltungskos-
ten bestreiten, deren größter Posten die monatlichen Kosten für das Kerosin der Tisch-
lampe mit 1 Rubel waren.

Gebäude der 1855 gegründeten ältesten orientalistischen 
Fakultät Russlands
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Dennoch, warum interessierten mich ausgerechnet die Sprachen des Fernen Ostens, 
das Chinesische und das Japanische? Die Antwort ist einfach: China und Japan waren 
die beiden Länder, die in dem Moment gebieterisch in mein Bewusstsein gedrungen 
waren, als dieses Bewusstsein zum ersten Male eine Rolle in meinem Leben spielte. 

Dies begann im Jahre 1900, als ich 9 Jahre alt war und in der ersten Klasse des Gym-
nasiums die Geheimnisse der Deklination: silva, silvae ... und der Konjugation: ama, 
amas ... erfuhr. Die lateinische Sprache wurde damals noch ab der ersten Klasse unter-
richtet. Ich musste später oft lesen, dass dieses „Latein“ von den Schülern gehasst wur-
de, doch ich bin dem Schicksal dankbar, dass es mich gezwungen hat, das endgültige 
Ende der klassischen Bildung in Russland mitzumachen. Die Liebe zur Antike wurde 
mir gerade durch das Gymnasium vermittelt, und ich halte es für notwendig, die Anti-
ke zu kennen und zu lieben.

Es ist selbstverständlich, dass ein neunjähriger Gym-
nasiast, der schon die lateinische Weisheit erfahren 
hatte, die damaligen Massen-Illustrierten mit genü-
gender Aufmerksamkeit durchlas. In meiner Familie 
gab es die „Niwa“, die „Wokrug swjeta“ (Rund um die 
Welt) und „Priroda i ljudi“ (Natur und Menschen). Die 
letzteren beiden Zeitschriften galten als Jugendzeit-
schriften, die für mich abonniert worden waren. Und 
nun waren 1900 beide Zeitschriften voll von Artikeln 
über China ... Es war das Jahr des „Boxeraufstandes“, 
des „Pekinger Sitzens“, d. h. die Besetzung des Bot-
schaftsviertels durch die Aufständischen, als die Dip-
lomaten und die Mitglieder der Ausländerkolonien ge-
zwungen waren, Barrikaden zu errichten und zu 
lernen, wie man ein Gewehr hielt. 

Die Zeitschriften, die natürlich Kriegsfotos brachten, 
räumten der „Geografie und Ethnografie“, also der Be-
schreibung des Lebens und des Alltags im China die-
ser Zeit ziemlich großen Raum ein. So erfuhr ich schon 
in der Morgenröte meines bewussten Lebens etwas 
über China.

Nach China folgte Japan. Das ging schnell, 4 Jahre 
lang. Im Jahre 1904 begann der Russisch-Japanische 
Krieg. Ich war damals schon 13, war in der 5. Klasse 
und lernte Ovid zu skandieren: aurea prima sata est 
aetas ... Und jene Zeitschriften brachten mir Artikel 
und Fotos, die Japan gewidmet waren. Übrigens nicht 
nur Japan. Der Russisch-Japanische Krieg wurde nicht 

Niwa

Wokrug swjeta



04/2016

19

auf dem Territorium eines der beiden Belligerenten ge-
führt, sondern auf völlig fremdem Boden, dem chine-
sischen. Daher schrieben die Zeitschriften nicht nur 
über Japan, sondern auch über China. 

Es muss daran erinnert werden, dass es damals in wei-
ten Kreisen keinerlei feindselige Stimmung gegenüber 
Japan gab, mit dem wir doch im Krieg lagen. Die offizi-
elle Propaganda, die versuchte, die Feindseligkeit an-
zuheizen, verfing nur bei wenigen und wurde nur halb-
herzig durchgeführt. Japan löste keine feindseligen 
Gefühle aus, sondern eher eine Art Sympathie. Die 
russische Gesellschaft wusste, dass es in Japan schon 
seit 1889 ein Parlament gab, also eine Verfassung, wo-
von man bei uns noch träumte. Die Revolution von 

1905, die in unserem Bewusstsein mit dem Krieg zusammenfloss, verstärkte die Sym-
pathien für Japan, trotz der sehr deutlich empfundenen Verbitterung über die militäri-
schen Niederlagen und der Trauer über die Massen an Gefallenen und Kriegsversehr-
ten, die sich selbstlos für ihr Vaterland geschlagen hatten, das – und dies war allen klar! 
– angegriffen worden war. Es versteht sich von selbst, dass die wahre Natur der Staats-
ordnung Japans damals in der russischen Gesellschaft kaum bekannt war, doch war 
eines klar: eine derartige verfassungsmäßige Ordnung gab es in Russland noch nicht.

Im Zusammenhang mit diesem Krieg fingen nicht nur die „dünnen“ Illustrierten an, 
über Japan zu schreiben, sondern auch die „dicken“ Zeitschriften. Es kamen Büchlein 
über „Japan und die Japaner“ heraus, wie viele solcher Neuerscheinungen hießen. Mit 
Beendigung des Krieges verschwand diese Literatur nicht nur nicht, sie wuchs sogar 
noch weiter an, hauptsächlich aufgrund von Übersetzungen. So hatte ich bis zum Ende 
meiner Gymnasialzeit, also bis 1908, ständig Lesestoff zu Japan und zu China. Die 
Mandschurei, der Schauplatz der Kriegshandlungen, zog auch nach dem Krieg wei-
terhin die öffentliche Aufmerksamkeit auf sich im Zusammenhang mit dem schwieri-
gen Prozess der „Demarkation“. Die Nordhälfte wurde der Einflusssphäre des Russi-
schen Kaiserreichs, die Südhälfte Japan zugeschlagen. Dadurch war beim Abschluss 
des Gymnasiums, in dem Moment, in dem der weitere Weg gewählt werden musste, für 
mich die Frage entschieden: Ich würde Japan und China studieren. 

Ich schrecke davor zurück, jetzt etwas Eindeutiges zu sagen: Was mich nämlich an den 
beiden Ländern damals angezogen hatte. Ich lege nur für eines meine Hand ins Feuer: 
Es war nicht das, was Pierre Loti in seiner „Madame Chrysanthème“ beschrieben hat. 
Die Bücher dieses Schriftstellers, wie auch ähnlicher Autoren, die sich an der Exotik 
des Ostens berauschten, habe ich natürlich gelesen, doch sie haben niemals, auch nicht 
als Gymnasiast, einen besonderen Eindruck auf mich gemacht. 

Priroda i ljudi
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Nun war die Wahl getroffen. Ab dem Herbst 1908 wurde ich Student an der japanisch-
chinesischen Abteilung der Fakultät für Orientalische Sprachen der Petersburger Uni-
versität, wurde ein „Orientler“. Ich meine tatsächlich „Orientler“ und nicht „Orienta-
list“. Ein „Orientler“ konnte „Orientalist“ werden oder auch nicht. Dies hing von einem 
selbst ab, vom Zufall, vom Schicksal ... Die Wahl der Spezialisierung war nur der ers-
te, für das Leben entscheidende Schritt. Danach musste der zweite Schritt folgen: Der 
Weg zur Anwendung der erworbenen Kenntnisse musste bestimmt werden.

Beim Eintritt in die Orientalistische Fakultät hatten wir damals nur vage Vorstellun-
gen, was wir in der Zukunft „werden“ würden. Und, um ehrlich zu sein, hatten wir uns 
darüber auch kaum Gedanken gemacht. Natürlich gab es unter uns auch praktisch ge-
sinnte Studenten. Ihnen war es ziemlich gleichgültig, was sie studierten. Die Hauptsa-
che war, welche Karriere ihnen ihre Ausbildung eröffnen würde. Ich gehörte nicht zu 
ihnen.

Sehr bald nach unserem Eintritt erfuhren wir, dass der übliche Weg eines Absolventen 
der Fakultät der Übertritt in das Außenministerium war. Wir erfuhren auch, dass die 
übliche Karriere eines dort angenommenen Absolventen die eines Dragomanen (Dol-
metschers) an einem Konsulat oder einer Botschaft war. Und weil die „Kenner“ be-
haupteten, dass der Gipfel einer solchen Karriere das Amt eines Generalkonsuls wäre, 
versuchten die Ehrgeizigsten unter den Absolventen, das Los des Dragomanen zu um-
gehen und direkt in das Amt eines Attachés zu gelangen, d. h. in das Amt eines „ech-
ten“ Diplomaten. Dies gelang nicht vielen, weil die Zusammensetzung der Diplomaten 
an einer Botschaft nach völlig anderen Merkmalen erfolgte, unter denen die Kennt-
nis einer orientalischen Sprache nicht zählte. Im Jahre 1912 schlossen 3 Studenten die 
japanisch-chinesische Abteilung mit der Spezialisierung „japanische Sprache“ ab: A. 
K. Renne, M. N. Ramming und N. I. Konrad. Der Erstgenannte, aus einer Familie liv-
ländischer Barone abstammend, wurde Attaché an der Russischen Botschaft in Japan, der 
Zweite wurde Dragoman an derselben Botschaft, und der Dritte wurde das, was er jetzt ist. 

Ich muss dazu sagen, dass ich niemals an einen 
Dienst im Außenministerium gedacht hatte. Das Le-
ben der fortschrittlichen Gesellschaftskreise in Pe-
tersburg 1908-1912 unter den Bedingungen einer 
brutalen Reaktion hob sich ab durch seine exklusive 
Intellektualität, durch die Hochspannung des Gesell-
schaftsgedankens und durch die intensiven künstleri-
schen Versuche: das Theater von Komisarjevsky, die 
Choreografie Fokins, die Malerei der „Welt der Küns-
te“, die Skulpturen Golubkinas, des Sängers der 
„Schönen Dame“. Ein solches Leben brachte einen 
von allem ab, was man mit dem „Staatsdienst“ asso-
ziierte. Noch mehr brachte einen davon das Universi-Komisarjevsky, ca. 1930
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tätsmilieu ab mit seinen freiwilligen Versammlun-
gen, den revolutionären Demonstrationen auf der 
einen Seite, und seinen Disputen über Oscar Wilde, 
über die „Blaue Blume“, über die Marburger Philoso-
phie auf der anderen Seite. Nein! Alles, was recht ist, 
bloß nicht das Ministerium ...

Aber was dann? In die „Steuer“ gehen? Wir Orient-
ler hatten gehört, dass die Erfolglosen unter den Ab-
solventen aus irgendeinem Grunde eine Zuflucht im 
Steueramt fanden. Vielleicht deswegen, weil man 
dort jeden nahm. Aber über diese Perspektive dachte 
man irgendwie nicht nach. Doch nun, an einem son-
nigen Tag im Herbst 1912, verließ ich die Universi-
tät mit einem Diplom ersten Grades in der Tasche, 
ging entlang der Uferstraße in Richtung Nikolajews-
kij-Brücke, bis hin zum Rumjanzewskij-Platz, setzte 
mich auf eine Bank und dachte nur an Eines: Nach Hause zu fahren, nach Riga, zu mei-
ner Familie, und dort mag dann kommen, was kommen mag!

Doch früh im Herbst war ich schon 
wieder in Petersburg. Und hier 
mischte sich der besagte „Zufall“ 
ein ... Vielleicht auch das „Schick-
sal“. Die Russisch-Japanische Ge-
sellschaft, eine halboffizielle, halb-
öffentliche Einrichtung, hatte 
beschlossen, zwei „zu Hoffnungen 
berechtigende“ junge Leute aus dem 
Kreis der Absolventen der Fakultät 
nach Japan zum Studium dieses 
Landes zu entsenden. Die Fakultät 
benannte zwei: M. N. Ramming 
(ihm war damals der Übertritt ins 
Ministerium noch nicht gelungen) 

und mich ... „Was würden Sie in Japan gerne studieren?“, fragte uns der Sekretär der Ge-
sellschaft. M. N. Ramming antwortete: die Presse, und ich: die Volksbildung.

Ich kann erklären, warum ich damals so geantwortet hatte. Während meines Studiums 
hatte ich ziemlich viele Bücher über Japan lesen können und schon damals begriffen, 
welch riesigen Sprung dieses Land getan hat, indem es vom Mittelalter direkt in die 
erste Reihe der modernen Zivilisation vorgestoßen war. Ich wusste, welch überragende 
Rolle dabei das Bildungswesen spielte. In ihm imponierte mir besonders etwas, das es 

Mikhail Fokin, 1880-1942

„Die Schlafenden“ (1912) von A.S. Golubkina (1864-1927)
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in meinem Lande nicht gab: die allgemeine sechsjährige Grundschulpflicht, die schon 
in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts eingeführt worden war. Und genau dieses erste 
Kettenglied wollte ich studieren. Dazu wollte ich mir ansehen, wie die Japaner selbst 
ihre Sprache lernten und zwar vom ersten Schritt an. 

Der Japanaufenthalt war nur kurz, insgesamt zwei 
Monate. Im Spätherbst 1912 war ich schon wieder 
in Petersburg. Von dort fuhr ich nach Riga, wo ich 
mich ganz dem mitgebrachten Material widmete. 
Im Frühjahr 1913 dann wurden in einer öffentlichen 
Sitzung der Russisch-Japanischen Gesellschaft zwei 
Referate gehalten: M. N. Rammings „Die moderne 
periodische Presse in Japan“ und N. I. Konrads „Die 
moderne Grundschule in Japan“. Im Herbst dieses 
Jahres druckte die „Zeitschrift des Ministeriums 
für Volksbildung“, das damals wesentliche wissen-
schaftliche Organ im Lande, meine Arbeit zu die-
sem Thema in drei Folgen ab. Und im selben Herbst 
hielt ich meine erste Vorlesung am Handelsinstitut 
in Kiew, wohin ich gleich nach meinem Vortrag zur 
Abhaltung von Unterrichtsstunden zur japanischen 
und chinesischen Sprache und zu Vorlesungen über 
die Ethnografie Japans und Chinas eingeladen wor-
den war. So wandelte ich mich 1913 vom „Orientler“ zu einem „Orientalisten“. 

Ich kann nicht unerwähnt lassen, wie die beiden entscheidenden Ereignisse in meinem 
Leben abliefen: der Druck meiner ersten Arbeit und die Abhaltung meiner ersten Vor-
lesung. Ich wurde vom Herausgeber der „Zeitschrift des Ministeriums für Volksbil-
dung“, Prof. E. L. Radlow, selbst empfangen, dem berühmten Gelehrten und Exper-
ten in der Philosophiegeschichte. Er nahm mein Manuskript und blätterte es durch. Ich 

konnte nicht verstehen, ob er meine Arbeit lesen oder nur 
Fragen dazu stellen würde. Manchmal kam es mir vor, als 
ob er einfach mich betrachtete. So verging ungefähr eine 
halbe Stunde. E. L. Radlow legte das Manuskript zur Seite 
und sagte: „Wir werden das drucken.“ Das war alles.

Und jetzt das, was meiner ersten Vorlesung vorausging. 
Nach meiner Ankunft in Kiew stellte ich mich natürlich 
dem Direktor des Handelsinstituts, Prof. Dawner-Zapoljs-
kij, dem bekannten Historiker, vor. Im Gespräch fragte ich 
ihn, ob es irgendwelche Weisungen hinsichtlich des Unter-
richts gebe, insbesondere hinsichtlich des Vorlesungskur-
ses. Er antwortete: „Denken Sie darüber selbst nach. Ich 

Martin Ramming

Prof. E. L. Radlow
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bin überzeugt, dass alles so laufen wird, wie es soll.“ 
Später verstand ich diese beiden Menschen. Sie waren 
davon ausgegangen, dass man genau so bei einem jun-
gen wissenschaftlichen Mitarbeiter, wie es sich ge-
bührt, das absolut notwendige Gefühl für Initiative 
entwickeln musste und was noch wichtiger war, das 
Gefühl für die volle Verantwortlichkeit für alles, was 
man tat. 

*          *          *

Trotzdem war das noch nicht der Abschluss des Prozesses meines Eintritts in die Be-
rufslaufbahn. Ich war Orientler und wurde Orientalist. Doch bedeutete dies nicht, dass 
ich Gelehrter wurde. Dazu bedurfte es eines weiteren Schrittes, eines sehr ernsthaften 
Schrittes ganz besonderer Art. Dieser Schritt konnte nur zum Preis einer inneren Um-
wälzung geschehen. Zu einer solchen Umwälzung kam es bei mir am Ende meines ers-
ten von mir durchgeführten Unterrichtsjahres 1913/14.

Das Zeichen für die Umwälzung war das Auftreten eines Gefühls, das der Verzweif-
lung nahekam. Mit jedem meiner Schritte entdeckte ich, dass ich im Grunde nichts 
wusste. In anderen Worten, ich begann zu verstehen, dass einfach das Wissen über et-
was und ein wissenschaftliches Wissen zwei völlig verschiedene Dinge sind. Daraus 
folgte, dass ich mein Studium neu beginnen musste. Dies bedeutete, mit der in Gang 
gekommenen Arbeit zu brechen, die sich nicht nur glücklich entwickelt hatte, sondern 
sogar mit offensichtlichem Erfolg. Doch hielt mich dies nicht auf. Kaum war das Un-
terrichtsjahr im Frühjahr 1914 vorbei, war ich wieder in Petersburg beim Sekretär der 
Russisch-Japanischen Gesellschaft, um für die Sommermonate nach Japan zu fahren 
... Meine Rückkehr fand jedoch erst drei Jahre später statt, im Juli 1917. Als ich bereits 
in Japan war, erhielt ich vom Russischen Komitee zum Studium des Nahen und Fernen 
Ostens das Angebot zu einer ethnografischen Exkursion nach Korea, und 1915 setzte 
mich die Fakultät für Orientalische Sprachen auf die „Liste zur Vorbereitung auf den 
Grad eines Professors“, wie man damals die Registrierung für eine Aspirantur nannte. 

Der dreijährige Aufenthalt in Japan mit periodischen Reisen nach Korea und einmal 
nach China war für mich ein neuer Abschnitt und dieses Mal ein längeres orientalisti-
sches Studium. Ich lernte das, was keine Orientalistische Fakultät in Russland beim da-
maligen Bestand an Japanologen und Sinologen mir geben konnte. Ich kehrte als ganz 
anderer Mensch an meine Heimatuniversität zurück, dieses Mal als Gelehrter, als völ-
lig unerfahrener Anfänger natürlich, doch trotzdem als Gelehrter. 

Und hier möchte ich erneut die Aufmerksamkeit auf eine Einzelheit lenken: Die Fakul-
tät schlug keinerlei Programm der „Vorbereitung zur Aspirantur“ vor, und es wurde 
auch keinerlei vorbestimmte Frist gesetzt. Wenn mein Rechenschaftsbericht bezeug-
te, dass ich noch ein weiteres Jahr Arbeit in Japan benötigte, so würde mir dieses Jahr 

Prof. Dawner-Zapoljskij
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gewährt werden. Alles entschieden die Rechenschaftsberichte. Anders gesagt, man 
setzte erneut auf die Selbstständigkeit, auf die eigene Vernunft und Disziplin, auf das 
Bewusstsein der eigenen Verantwortung, vor sich selbst und vor den Mitgliedern des 
Gelehrtenrates, die sich doch so großherzig und vertrauensvoll zu einem damals noch 
vollkommen „grünen“ 23-jährigen Jüngling verhielten, der sich ernsthaft entschlossen 
hatte, Gelehrter zu werden und alles zu tun, damit er es würde. Im Herbst 1917 legte ich 
das Magisterexamen ab, das mir den Weg eröffnete, an der Universität zu unterrichten. 

*          *          *

Doch auch dies war noch nicht alles. Es war nicht genug, Gelehrter werden zu wollen, 
auch nicht, es schließlich zu werden, man musste noch Klarheit über seinen weiteren 
Weg gewinnen, den Weg des Gelehrten. Ich musste diese Entscheidung in der Zeit der 
Revolution und unter ihrem unmittelbaren Einfluss treffen.

Bald nach den revolutionären Ereignissen begann der Umbau des Bildungswesens. Er 
betraf auch die Universität, die damals schon nicht mehr „Petersburger“, sondern „Pe-
trograder“ hieß. Das erste, was geschah, war die Zusammenlegung der Fakultät für 
Orientalische Sprachen mit allen übrigen humanistischen Fakultäten zu einer einzigen 
„Fakultät für Gesellschaftswissenschaften“. Dies bedeutete den Ausgang der Orienta-
listik aus ihrer isolierten Situation im System der Universitätswissenschaften und ihre 
Vereinigung mit den Gesellschaftswissenschaften in ihrer Gesamtheit. 

Im Jahre 1918 wurde ein weiterer Schritt in diese Richtung unternommen. Ein wissen-
schaftliches Forschungsinstitut für Sprachen und Literaturen des Westens und des Os-
tens wurde organisiert, das den Namen Alexander Weselowskij-Institut erhielt. Dies 
bedeutete den Ausgang der Orientalistik aus ihrer isolierten Situation auch als Wissen-
schaft. Sie mündete in den allgemeinen Strom der großen Wissenschaft ein. Es ist nicht 
sehr schwer, in diesen beiden Akten den Einfluss des internationalistischen Geistes der 
Oktoberrevolution zu sehen, ihren wahrhaft weltweiten ideellen Maßstab. 

Und schließlich ein Letztes. Im Frühjahr 1918 wandte sich das Volkskommissariat für 
Auswärtige Angelegenheiten in Moskau an das Russische Komitee zum Studium des 
Nahen und Fernen Ostens mit der Bitte, einen Spezialisten zu benennen, der einige Do-
kumente der Sowjetmacht ins Japanische übersetzen könnte. F. I. Schtscherbatskoj, der 
damalige Präsident des Komitees, empfahl mich. Ich fuhr nach Moskau und übersetzte 
zwei wichtige historische Dokumente: „Aufruf an die Werktätigen und Geknechteten 
der ganzen Welt“ und „Aufruf an die Völker des Ostens“. Für mich war diese Arbeit der 
letzte Stein, der mir noch fehlte. Sie zeigte mir ein gesellschaftliches Ziel auf und den 
Sinn meiner Arbeit als Orientalist und Gelehrter.
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Nikolaj Iosifovič Konrad
Tolstoj in Japan

Das Thema „Tolstoj in Japan“ ist zugleich ein-
fach und kompliziert. Einfach in dem Sinn, 
dass Tolstoj in der japanischen Literatur ge-
nauso selbstverständlich präsent ist, wie in den 
anderen Literaturen der Gegenwart. In Japan 
kam Tolstoj nur etwas später an als im Westen. 
Das Thema ist kompliziert, weil Tolstoj in Ja-
pan, wie eigentlich überall, nicht nur die Lite-
ratur beeinflusst hatte. Die verschiedenen Fa-
cetten seiner schöpferischen Persönlichkeit 
eröffneten ihm einen Zugang zum japanischen 
Geistesleben und verschafften ihm einen Ein-
fluss, der oft weiter ging als im Westen.

Der Leser sei vorab gewarnt: Wir werden nur 
kurz die Übersetzungen Tolstojs ins Japani-
sche erwähnen. Die Sachlage ist hier einfach: 

Alles, was aus der Feder des großen russischen Schriftstellers stammte, war dem ja-
panischen Leser seit langem bekannt. Übersetzungen Tolstojs erschienen in den 80er 
Jahren des 19. Jahrhunderts erstmals und kamen danach sukzessive heraus. Es gibt eine 
schier endlose Zahl von Ausgaben einzelner Werke. Mehrfach erschienen und erschei-
nen „Gesammelte Werke“ unterschiedlichen 
Umfangs. Auch „Vollständige Gesammelte Wer-
ke“ wurden herausgegeben. Es gab Übersetzer, 
die sich auf Tolstoj spezialisiert hatten. So über-
setzte Yonekawa Masao viele seiner Werke, Hara 
Kyūichirō den „gesamten Tolstoj“, und derzeit 
ist Nakamura Hakuyō dabei, die „Gesammelten 
Werke Tolstojs“ in eigenen Übersetzungen her-
auszugeben. Diese Ausgabe belegt, dass bis heu-
te das Interesse an Tolstoj in Japan nicht nachge-
lassen hat. 

Gerade das anhaltende Interesse an Tolstoj muss 
auffallen: Tolstoj war für die Japaner nie nur ein 
Schriftsteller und Künstler. Viele von ihnen lehr-
te er, wie sie leben sollten. Daher sein Name: 
„Lehrer“.

Tolstoj (1897)

Kokumin no tomo
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Im Jahre 1895 erschien in der August-Ausgabe der 
populären und damals noch fortschrittlichen Zeit-
schrift „Kokumin no tomo“ („Volksfreund“) die 
Kreuzersonate. Unter der Übersetzung standen zwei 
Namen: Konishi Masutarō und Ozaki Kōyō. Den 
ersten Namen kannte damals niemand. Der zweite 
dagegen schlug ein: Er gehörte einem der bekann-
testen Schriftsteller und Wortführer der neuen Lite-
ratur. Der Übersetzer war Konishi. Ozaki konnte 
kein Russisch. Konishi dagegen konnte nicht nur 
Russisch, das er am orthodoxen Seminar der russi-
schen geistlichen Mission in Tokyo gelernt hatte, 
sondern er war von den moralischen Grundgedan-
ken des russischen Schriftstellers fasziniert. Später 
korrespondierte er längere Zeit mit Tolstoj und über-
setzte für ihn den Traktat des alten chinesischen 

Weisen Lao-tse, den Tolstoj besonders schätzte2. Offenbar hatte der erfahrene Literat 
Ozaki Kōyō, der die Kreuzersonate in der englischen Übersetzung gelesen hatte, nur 
die Arbeit des damals noch als Übersetzer unerfahrenen Konishi literarisch aufpoliert. 
Doch schon allein seine Beteiligung an dem Projekt war bedeutsam. Ozaki versuchte 
immer, auf der Höhe seiner Zeit zu sein, und er glaubte anscheinend, dass das Thema 
der Kreuzersonate gerade auf die Bedürfnisse der japanischen Gesellschaft jener Jahre 
einging. 

So war es tatsächlich. Die 80er und 90er Jahre des 19. 
Jahrhunderts waren die Zeit einer tiefgreifenden Um-
wandlung des Lebens in Japan. Das Land schlug den 
Weg des Kapitalismus ein, nicht nur ökonomisch und 
politisch, sondern auch sozial. Die Klassenstruktur 
wurde umgebaut und das moralische Fundament der 
Gesellschaft erneuert. Eine der brennenden Fragen für 
die japanische Gesellschaft, gerade für die fortschrittli-
che Intelligenz, war die Frage nach der Liebe, der kör-
perlichen wie der seelischen, nach der Ehe und nach der 
Familie. Die früheren, jahrhundertelang geltenden Mo-
ralgebote, die unter den Bedingungen einer Feudalge-
sellschaft entstanden waren, konnten eine Bevölkerung 
nicht mehr befriedigen, die in einer sich ändernden sozi-
alen Ordnung aufwuchs. Es ist verständlich, dass die 

2 Lao-tse Tao-Tē-King (Laozi, Daodejing), neben dem Zhuangzi einer der beiden Grundtexte 
des Daoismus. (A.d.Ü.)

Ozaki Kōyō (1868-1903)

Kindai no ren’aikan
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Kreuzersonate die stärkste Wirkung auf die vielen 
Japaner ausüben musste, die am sensibelsten für Pro-
bleme der Moral waren. Die deutlichste Spur des be-
sagten Werkes ist der Aufsatz: „Kindai no ren’aikan“ 
(„Die Liebe in der modernen Zeit“). Sein Autor, Ku-
riyagawa Hakuson, war Universitätsprofessor in 
Kyoto und Experte auf dem Gebiet der englischen Li-
teratur. Er war einer jener japanischen Gelehrten, die 
in ihrem Land die Literaturen der westlichen Welt 
einführten und die sich gleichzeitig zu den „moder-
nen Ideen“, wie man damals sagte, äußerten, d.h. zu 
aktuellen Problemen des gesellschaftlichen Lebens. 
Über seine Geisteshaltung kann man sich vielleicht 

schon anhand des Titels einer seiner damals bekanntesten Artikel ein Bild machen: 
„Verlasst den Elfenbeinturm!“. 

Die Kreuzersonate machte breite Leserkreise mit dem russischen Schriftsteller be-
kannt. Darunter waren viele, die möglichst allem folgten, was es in der Literatur und 
im gesellschaftlichen Leben der fortschrittlichsten Länder der Welt gab. Die Wer-
ke Tolstojs waren durch Übersetzungen bekannt und wurden geschätzt. Man zählte 
Tolstoj vorbehaltlos zu den großen Schriftstellern. Die Redakteure des Verlagshauses 
„Minyūsha“ („Verlag Volksfreunde“), welche die Zeitschrift „Kokumin no tomo“ her-
ausgaben, selektierten damals aus den Schriftstellern verschiedener Länder und Epo-
chen zwölf und propagierten deren Werke durch die Herausgabe einer Serie von Es-
says3. Im Jahre 1897 erschien in dieser Serie auch ein Essay über Tolstoj. Sein Autor 
war Tokutomi Kenjirō mit dem Schriftstellernamen Roka, eben jener, dessen Erinne-
rungen an eine Begegnung mit Tolstoj in Jasnaja Poljana4 in russischer Übersetzung 
im 75. Band des „Literarischen Erbes“ (Literaturnoje nasledstwo)5 abgedruckt sind. 
Es war die zweite Publikation, die dem russischen Schriftsteller gewidmet war. Schon 
1890, in den ersten Jahren seiner Tätigkeit, veröffentlichte er in der Zeitschrift „Koku-
min no tomo“ den Artikel: „Das große Himmelslicht der russischen Literatur: Tolstoj“. 

Die Arbeit Tokutomis war die erste ausführliche Studie über das Leben und Wirken des 
großen russischen Schriftstellers und sie legte offen dar, was genau an Tolstoj damals 
die Japaner anzog, jedenfalls Japaner wie Tokutomi6.

3 Es handelte sich um Carlyle, Macaulay, Ogyū Sorai, Wordsworth, Goethe, Emerson, Chika-
matsu Monzaemon, Arai Hakuseki, Hugo, Tolstoj, Rai San’yō und Takizawa Bakin. (N.I.K.)

4 Tolstojs Geburts- u. Wohnort, ca. 200 km südl. von Moskau. Er ist dort auch beerdigt. (A.d.Ü.)
5 Seit 1931 vom Vlg. Nauka herausgegebene Serie, die mehr als 100 Bände umfasst. (A.d.Ü.)
6 Vgl. Claus M. Fischer, „Tokutomi Roka in seinen Beziehungen zu L. N. Tolstoj“, Zeitschrift 

der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, Suppl. I, 3: XVII. Dt. Orientalistentag (1968), 
pp. 1043-1050. (A.d.Ü.)

Kuriyagawa Hakuson (1880-1923)
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Im Jahre 1897 war Tokutomi noch jung und ein Vertreter des weltweit auftretenden Ty-
pus des „jungen Mannes“ aus dem bürgerlichen Jahrhundert. Für Frankreich, wo die-
ser Typus besonders in literarischen Paradigmen festgehalten wurde, fand dies in der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts statt, für Japan, das fast 80 Jahre später den Weg in 
die bürgerliche Gesellschaft einschlug, am Ende des 19. und am Anfang des 20. Jahr-
hunderts, d.h. in einer Zeit, die für das bürgerliche Frankreich schon das „fin de siècle“ 
war. Im japanischen Typ des „jungen Mannes“ vermischten sich die Strömungen aus 
den fortschrittlichen Ländern des Westens mit Zügen der Rückständigkeit. Ein gieri-
ger Hunger nach allem Neuen, unbedingt dem Allerneuesten, woher es auch kommen 
mochte, war ihm eigen. 

Tokutomi wuchs in der Verlagswelt der „Minshūsha“ 
heran, die sein älterer Bruder Tokutomi Sohō leitete. 
In den 80er Jahren war diese der Mittelpunkt der pas-
sionierten Jugend, die von den neuen Ideen der bür-
gerlichen Demokratie angezogen wurde. Die Muster 
sah sie in der Gesellschaftsordnung Englands und der 
USA Mitte des 19. Jahrhunderts. Auf den Seiten der 
Zeitschrift der „Minshūsha“ polemisierte diese Ju-
gend gegen die Überbleibsel der feudalen Ordnung 
und gegen die Verknöcherung in der Politik, im ge-
sellschaftlichen Leben, in der Moral und in den Sit-
ten. Später, mit dem Erstarken der bürgerlichen Ord-
nung, kühlte sich dieser Feuereifer wieder ab. Das 
Auftreten radikaler Strömungen bewog viele der Re-
dakteure der „Minyūsha“, darunter Tokutomi Sohō 
selbst, sich zu Bewahrern der bürgerlichen  Prinzipien zu wandeln. Noch in den 90er 
Jahren hielten manche am Radikalismus fest, besonders unter den jüngeren Mitglie-
dern. Zu ihnen gehörte auch Tokutomi Roka, der später mit seinem älteren Bruder we-
gen unterschiedlicher gesellschaftspolitischer Ansichten brach. 

Tokutomi Roka, der seit jungen Jahren ein besonderes Interesse an Fragen der Moral 
hatte, fand bei Tolstoj das, was ihm selbst wichtig war: einen Aufruf zur allgemeinen 
Verbrüderung, zur grenzenlosen geistigen Freiheit, zu einer hohen Sittlichkeit und zu 
einem wirkungsstarken, nicht im Dogmatismus befangenen, religiösen Bewusstsein. 
Diese Aufrufe schienen ihm besonders relevant zu sein, weil sie im Russland der 90er 
Jahre erklangen, in dem die politische Reaktion und der Dogmatismus der offiziellen 
Religion herrschten, die unheilvoll auf die Gesellschaft einwirkten und ihre intellektu-
ellen und moralischen Grundlagen korrumpierten. Zweifellos richtete Tokutomi seine 
besondere Aufmerksamkeit auf diese Aspekte der russischen Realität jener Jahre, weil 
er – wie viele aus seiner Generation – die Symptome der heranrückenden politischen 
Reaktion in seinem eigenen Land mit allen ihren gesellschaftlichen Folgen beobachte-
te. Aus diesem Grunde nahm er Tolstojs Anklage gegen die Staats- und Gesellschafts-

Tokutomi Roka (1868-1927)
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ordnung Russlands derart akut wahr und reagierte so leidenschaftlich auf Tolstojs Auf-
rufe zum Kampf gegen dieses Übel. Sein Roman Kuroshiwo (oder Kokuchō) ist ein 
einziges Echo dieser Stimmungen. Der erste Teil erschien 1901-1902 in der Zeitung 
„Kokumin Shinbun“, vollständig erschien der Roman im Jahre 19037. Das anklagende 
Pathos dieses Werkes von Tokutomi richtet sich gegen das reaktionäre Regime sowie 
gegen die Korruption und die moralische Verkommenheit der herrschenden Kreise Ja-
pans der 80er und 90er Jahre. 

Doch Tolstoj zog Tokutomi noch mit einer anderen, au-
tobiografischen Seite seines Werkes an. Dem jungen 
japanischen Schriftsteller war es wichtig zu erfahren, 
welchen Weg der junge Tolstoj gegangen war. Er selbst 
hatte gerade ein von Sinnsuche in allerlei Richtungen 
erfülltes Jünglingsalter hinter sich gebracht und er 
dürstete danach, das Durchlebte irgendwie zu begrei-
fen. Er tat dies in seinem bemerkenswerten autobio-
grafischen Roman Omoide no ki („Aufzeichnungen der 
Erinnerungen“, 1901). In diesem Werk kann man mühe-
los den deutlichen Stempelabdruck der Bekanntschaft 
des Autors mit der „Kindheit“, dem „Knabenalter“ und 
dem „Jünglingsalter“ des russischen Schriftstellers er-
kennen. 

Nicht allein bei Tokutomi konnte man damals ein gesteigertes Interesse an Tolstoj fest-
stellen. In Japan waren die Jahre um die Jahrhundertwende eine Zeit verschiedenar-
tigsten Suchens, des „Suchens nach der Wahrheit“, wie es damals oft hieß. Einer der 
„Wahrheitssucher“ war Nakazawa Rinsen (1878-1920). Er widmete Tolstoj eine Arbeit, 
in der er das Leben des russischen Schriftstellers ein „sukzessives Zutagetreten der 
Großen Wahrheit“ nannte und Tolstoj in eine Reihe mit den großen Humanisten der 
neuen Zeit stellte, zu denen er, neben Beethoven und Rolland, auch Nietzsche in der 
mittleren Phase seines Lebens stellte8. Später stützte sich Nakazawa in seinen huma-
nistischen Anschauungen vor allem auf Tolstoj, Rolland und Hugo. In der letzten Le-
bensperiode entwickelte dieser japanische Literat ein großes Interesse am Marxismus. 
Über seine Beziehung zum Marxismus spricht der Titel, den er der Sammlung von Ar-
tikeln gegeben hat, die dieser Lehre gewidmet war: Shinshakai no kiso („Die Grundla-
gen der neuen Gesellschaft“, 1920). 

Ein solches Tolstoj-Bild kennzeichnete die erste Phase seiner Rezeption durch die fort-
schrittliche japanische Intelligenz. Mit dem Ausbruch des russisch-japanischen Krie-
ges 1904-1905 erschien Tolstoj den Japanern in einem anderen Lichte.

7 Tokutomi Roka, Kuroshiwo, Übers. I. L’vova, Moskau, 1957. Hier ist auch ein Artikel von I. 
L’vova über diesen Roman und über das Werk Tokutomis abgedruckt. (N. I. K.)

8 Vgl. seine Erzählung Arashi no mae („Vor dem Sturm“, 1918), wo Nietzsche in der mittleren 
Phase seines Lebens und Wirkens eingeführt wird. (N. I. K.)

Nakazawa Rinzen (1878-1920)
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Der Krieg überrumpelte die japanische Gesellschaft in einem neuen Abschnitt ih-
rer Binnengeschichte. Die Periode der Neugestaltung des Landes auf kapitalistischer 
Grundlage war abgeschlossen. In dieser Zeit wurden die grundlegenden bürgerlich-de-
mokratischen Institutionen etabliert: eine Verfassung, die lokale Selbstverwaltung, die 
Gleichstellung der Stände vor dem Gesetz, die Gewissensfreiheit und die Freiheit der 
religiösen Überzeugung. Die allgemeine (sechsjährige) Schulpflicht war eingeführt. 
Gleichzeitig hielt man im Dorf ehern am gutsherrlichen Landbesitz fest, der einen 
Großteil der Bauernschaft zu einer Existenz als Pächter verdammte. In der Industrie 
wurden Elemente des Paternalismus beibehalten, die sich auf die Situation der Lohn-
arbeit und die Formen der Ausbeutung auswirkten. Die Entwicklung des Kapitalismus 
bedrohte die Existenz der mittleren und kleinen Unternehmer und Händler, zahlreicher 
Handwerker und Heimarbeiter. Der junge japanische Kapitalismus wälzte die Kosten 
seines Wachstums auf die Schultern der Arbeitenden ab und bereitete sich schon zur 
Eroberung der Nachbarländer, Koreas und Chinas, vor. Die Interessen der neuen kapi-
talistischen Bourgeoisie und des alten Feudaladels fanden zusammen und garantierten 
dem im Entstehen begriffenen Großkapital das Recht auf uneingeschränkte Herrschaft 
und militärische Macht. 

Diese widersprüchlichen Tendenzen tra-
ten mit dem Heranrücken des Krieges 
nicht nur mit voller Deutlichkeit zu Tage, 
sie verschärften sich auch noch. Gerade 
in den Jahren, die dem Krieg unmittelbar 
vorausgingen, bildete sich eine Arbeiter-
bewegung neuen Typs heran. In ihr fan-
den Elemente des Sozialdemokratismus 
und des Anarcho-Syndikalismus zusam-
men, eine Erscheinung, die man in den 
anderen zurückgebliebenen jungen kapi-
talistischen Ländern überall beobachten 
konnte. Um diese beginnende und in ih-

ren Aktivitäten noch sehr begrenzte Etappe der Arbeiterbewegung herum entwickelte 
sich eine breitere demokratische Bewegung, die den Namen „Bewegung der einfachen 
Leute“ („Heimin undō“) erhielt9. Ihr schlossen sich breite Schichten der Kleinbour-
geoisie, insbesondere der kleinbürgerlichen Intelligenz und selbst einige Kategorien 
der Bauernschaft an. Kurz gesagt, die japanische Gesellschaft stand an der Schwelle 
des Kampfes für eine Ausweitung der Demokratie. Die scharfsichtigsten Aktivisten 
dieser Bewegung verstanden gut, dass der Krieg neben seinem Hauptziel kolonialer Er-

9 Vgl. E. Žukov, Pervyj etap socialističeskovo dviženija v Japonii i Marksizm, Sb. statej „Pam-
jati Karla Marksa“, Leningrad, 1933, pp. 759-779. Vlg. auch G. D. Ivanova, Kōtoku – revolju-
cioner i literator, M., 1959. (N.I.K.)

Verlagshaus der Heimin Shinbun
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oberungen für die reaktionären Kräfte der Bourgo-
isie und der Gutsbesitzer auch zur Unterdrückung 
der sich im Lande formierenden breiten demokra-
tischen Bewegung diente. Gerade deswegen traten 
die führenden Funktionäre der „Bewegung einfa-
cher Leute“ gegen den Krieg auf, wobei sie in Tols-
toj eine mächtige Stütze in ihrem Anti-Kriegs-
Kampf fanden. 

Diese Stütze boten ihnen die Artikel Tolstojs, die 
gegen den Krieg gerichtet waren. Außerhalb der 
Grenzen Russlands gedruckt, wurden sie allmäh-
lich in Japan bekannt. Kōtoku Shūsui, einer der 
Funktionäre der „Bewegung einfacher Leute“, 
übersetzte sie aus dem Englischen ins Japanische 
und veröffentlichte sie in der Zeitung „Heimin 
Shinbun“, dem Organ der Bewegung. Durch den 
Protest gegen den Krieg kamen sich die fortschritt-
lichen Kreise Japans und Tolstoj näher. 

Kōtoku Denjirō, mit dem Künstlernamen Shūsui, veröffentlichte jedoch nicht nur die 
Anti-Kriegs-Reden Tolstojs, sondern druckte auch einen eigenen Artikel. In ihm beur-
teilte er begeistert Tolstojs Reden und solidarisierte sich mit ihm. Bei der Erklärung der 
Ursachen des Krieges stimmte er jedoch mit Tolstoj nicht überein. Er wies dessen The-
se zurück, dass es zu Kriegen wegen des moralischen Niedergangs der Menschen kom-
me, und erklärte, dass Kriege infolge der ökonomischen Widersprüche der Klassenge-
sellschaft entstünden. Kōtoku Shūsui kannte damals schon seinen Marx. Ihm gebührt 
das Verdienst der Erstübersetzung des Kommunistischen Manifestes in Japan. 

In seiner großen Arbeit: „Shakai-shugi shinzui“ („Das We-
sen des Sozialismus“, 1903, s. Abb. links) stellte er erstmals 
die Grundlagen des Sozialismus in einer allgemein zugäng-
lichen, dennoch mustergültigen literarischen Form dar. 
Schon allein daraus wird deutlich, dass Kōtoku Shūsui ein 
Mensch anderen Schlages war als Tolstoj, ein Mensch mit 
anderen Vorstellungen über den Kampf, über die Demokra-
tie und über den Fortschritt. Insbesondere waren ihm Tols-
tojs religiöse Ideen völlig fremd. Doch trotz alledem begeis-
terten ihn die Kühnheit und die Schärfe der Anklage 
Tolstojs gegen die bürgerliche Gesellschaftsordnung sowie 
das humanistische Pathos des russischen Schriftstellers10. 

10 Vgl. G. D. Ivanova, „Kōtoku – revoljucioner i literator; Dejatel’nost’ gazety Heimin Shinbun 

Kōtoku Denjirō (Shūsui), 1871-1911
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So fand eine andere Generation des fortschrittlichen Teils der japanischen Gesellschaft 
Zugang zu Tolstoj, eine Generation, welche die auf einem höheren Niveau stattfindende 
Etappe des Kampfes für die Demokratisierung ihrer Heimat führte. 

Der Krieg entzweite Japan und Russland 
nicht nur nicht, im Gegenteil, er rief ein star-
kes öffentliches Interesse an unserem Lande 
wach, besonders am russischen Denken über 
die Gesellschaft, wie es sich in der russi-
schen Literatur verkörperte. Das Inter- 
esse an Tolstoj nahm zu, befeuert von dessen 
Anti-Kriegs-Artikeln. Immer mehr Werke 
des russischen Schriftstellers erschienen in 
Übersetzungen, und die Zahl seiner Leser 
wuchs.

Noch stärker zog es Tokutomi zu Tols-
toj hin. Gleich nach Kriegsende, im April 1906, begab er sich auf eine Auslandsrei-
se, die er seine „Pilgerfahrt“ nannte. Wie ein Pilger suchte er die „heiligen Stätten“ 
auf. Für ihn waren, wie er selbst 
sagte, solche „Heiligen Stätten“ Je-
rusalem und Jasnaja Poljana. In sei-
nem Buch „Aufzeichnungen eines 
Pilgers“ (1906)11 hat er diese Reise 
beschrieben. Der Teil, der sich auf 
seinen Aufenthalt in Jasnaja Polja-
na bezog, ist im vorstehend bereits 
genannten Band des Literarischen 
Erbes abgedruckt. Darüber, wie To-
kutomi seine Begegnung mit Tols-
toj einschätzte, kann der Leser in 
der veröffentlichten Übersetzung 
nachlesen12. Hier soll nur hinzuge-
fügt werden, was er 1918 in seinem autobiografischen Essay „Kunde vom Frühling“ 
geschrieben hat. Er erinnerte sich, wie er – nach seiner Ankunft in Jasnaja Poljana am 

i jejo redaktora Kōtoku Denjirō“, Uč. zap. LGU, serija istoričeskich nauk, 1956, Nr. 220, vyp. 
26, pp. 142-155. (N.I.K.)

11 Junrei kikō. (A.d.Ü.)
12 In englischer Übersetzung ist dieser Text ebenfalls zugänglich: Laurence Kominz, „Pilgrima-

ge to Tolstoy: Tokutomi Roka’s Junrei Kikō“, Monumenta Nipponica, Vol. 41, Nr. 1 (Spring, 
1986), pp. 51-101, published by Sophia University. Die S. 51-70 entfallen auf die lesenswerte 
Einführung v. L. Kominz in Tokutomis Leben u. Werk, die Seiten 71-101 enthalten die Über-
setzung: „Five Days at Yasnaya Polyana. By Tokutomi Roka“. (A.d.Ü.)

Tolstoj in Jasnaja Poljana an seinem Schreibtisch

Das Haus der Tolstojs in Jasnaja Poljana, 1892.  
Foto: Scherer, Nabholz & Co.



04/2016

33

frühen Morgen – einen Spaziergang machte und zu einer Bank im Wald kam. Er legte 
sich auf ihr nieder und schlummerte ein. Plötzlich hörte er eine Stimme, die ihn beim 
Namen rief. Tolstoj trat mit ausgestrecktem Arm auf ihn zu, um ihm die Hand zu rei-
chen. Die Hand Tolstojs streifte die Hand Tokutomis. Viele Jahre später verstand To-
kutomi, was dies bedeutete. Er erinnerte sich, wie auf dem Fresko, das die Decke der 
Sixtinischen Kapelle schmückt, Michelangelo den hilflos hingestreckten Riesen Adam 
dargestellt hat. Der majestätische Greis Sabaoth13 fliegt mit mächtigem Schwung an 
ihm vorbei und macht mit einer leichten Berührung der Hand diesen Klumpen Erde, 
Adam, zu einem Menschen. Das Fresko ist auch so benannt: „Die Erschaffung des 
Menschen“14. Tokutomi verstand, dass mit ihm damals dasselbe passiert war: Die Be-
rührung der Hand Tolstojs verwandelte ihn in einen Menschen15.

Was diese „Erschaffung des Menschen“ im konkreten Falle bedeutete, wird aus dem 
Verhalten Tokutomis nach seiner Rückkehr aus Jasnaja Poljana deutlich. Er beschloss, 
mit seiner früheren bürgerlichen Existenz zu brechen, seine schriftstellerische Tätig-
keit aufzugeben und von seiner Hände Arbeit zu leben. Im Februar 1907 erwarb er in 
einem Dörfchen unweit von Tokyo16 ein Stück Land, das er selbst mit eigenen Kräf-
ten bearbeiten konnte, und ließ sich dort in einem strohgedeckten Bauernhäuschen zu-
sammen mit seiner Frau nieder, wobei er sich in seiner Dorfgemeinde registrieren ließ,  
d. h. formal Bauer wurde. Sein Ideal war die Rückkehr zum, seiner Meinung nach, ein-
zig menschenwürdigen Leben, dem Leben eines Ackerbauern, dessen Hacke sich, im 
Sonnenlicht funkelnd, in der Morgendämmerung der Menschheitsgeschichte über der 
Mutter Erde erhob, und die auch dann noch über der „fruchtbaren Ebene der Sahara“ 
funkeln wird, wenn „London, Paris, Berlin, New York und Tokyo längst zu Fuchs- und 
Hasenbauen geworden sind“17. Er wollte bei der Verwirklichung seiner Prinzipien nicht 
nur den Weg gehen, den ihm der russische Lehrer gewiesen hatte, sondern sogar noch 
darüber hinaus. Merken wir an, dass Tokutomi keine Kinder hatte, und dass seine Frau 
seine Überzeugungen uneingschränkt teilte und sein ganzes Leben lang seine getreue 
Weggefährtin blieb. 

Wie zu erwarten, kam bei dem Unternehmen nichts heraus. Tokutomi hatte bald die 
Verlogenheit seiner „einfachen Existenz“ und seiner Rückkehr zum „geheiligten Bau-
ernleben“ begriffen. Da er immer jedem Falschton im Leben unversöhnlich entgegen-
getreten war, beendete er seine künstliche Existenz und kehrte zur schriftstellerischen 

13 Auch: Zebaot(h), Zevaot. Hebräisch für: Heer, Heerscharen. Hoheitsattribut Gottes im AT in 
der Kombination mit JHWH (Jahve). Martin Luther übersetzt: HERR Zebaoth, die neue Ein-
heitsübersetzung: „Herr der Heere“. (A.d.Ü.)

14 Besser bekannt als: „Die Erschaffung Adams“ (hebr.: ādām = Mensch). (A.d.Ü.)
15 Tokutomi, Kenjirō, Shinshun (Neuer Frühling), Tokyo, 1918, S. 37-39. (N.I.K.)
16 In Kasuya, 15km westlich von Tokyo. Heute ist das Häuschen ein Museum für Tokutomi 

Roka. (A.d.Ü.)
17 Vgl. das Gedicht Tokutomis im Prosawerk „Nō“ („Ackerbauer“) im Sammelband „Mimizu no 

tawakoto“, Tokyo, 1913. (N.I.K.)
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Arbeit zurück. Darüber muss separat berichtet werden. Wir haben hier nur an eine Epi-
sode im Leben eines japanischen Tolstoj-Schülers erinnert, um noch deutlicher zu ma-
chen, wie weit der Einfluss Tolstojs auf einen der größten japanischen Schriftsteller der 
neuen Zeit gehen konnte. Es bleibt nur anzumerken, dass die Literatur daraus einen 
Nutzen zog. Das Geplapper eines Erdwurms, das Buch, das die ganze Geschichte von 
Tokutomis Rückzug aus der bürgerlichen Welt darstellt, schildert sein Leben auf dem 
Dorfe mit einer sich selbst gegenüber schonungslosen Offenheit. Es enthüllt, wie er sich 
Schritt für Schritt und unbemerkt mit Besitz umgibt, und wie nichts aus seinem „Bau-
erntum“ herauskommt. Es ist ein bemerkenswertes Dokument geworden und eines der 
besten Werke der japanischen Literatur. Alles in ihm atmet Tolstoj, umgeformt natür-
lich durch die japanischen Umstände und die Individualität des Autors. 

Über die Rückkehr des Schriftstellers zum realen Leben und zum Wirken in der Ge-
sellschaft bei gleichzeitig bewahrter Treue zu den Ideen seines russischen Lehrers 
spricht beredt die folgende Episode. Im Juni 1910 führte die japanische Polizei eine 
Reihe von politischen Verhaftungen durch. Offiziell wurde diese Verhaftungen mit der 
Aufdeckung einer Gruppe revolutionärer Sozialisten im Untergrund erklärt, welche die 
Ermordung des Kaisers geplant haben sollten. Als Rädelsführer galt Kōtoku Shūsui. 

Weil die Verhafteten als schwere Staatsverbrecher galten, war der Gerichtsprozess 
nicht öffentlich. Im Januar 1911 erfolgte die Urteilsverkündigung, bei der 24 Ange-
klagte zum Tod durch den Strang verurteilt wurden. Darunter war Kōtoku Shūsui. 

In einer derartigen Situation konnte Tokutomi, der von den Ideen seines russischen 
Lehrers beseelt war, nicht schweigen. Er beschloss, gegen dieses Urteil zu protestie-
ren. Zuerst wandte er sich an Katsura Tarō, den damaligen Premierminister, mit einem 
Bittgesuch um die Abwandlung der Todesstrafe. Als dabei nichts herauskam, platzier-
te er einen offenen Brief an den Kaiser in der Zeitung „Asahi“ mit der Bitte, das Leben 
der Verurteilten zu schonen. Allein die Tatsache der Veröffentlichung des Briefes in 
einer der verbreitetsten Zeitungen Japans sagt schon etwas über die Stimmung in der 
japanischen Bevölkerung über dieses Urteil aus. Vielleicht beeinflusst von dieser Stim-
mung oder aus irgendwelchen anderen Überlegungen änderte die Regierung das Urteil 
ab: Für die Hälfte der Verurteilten wurde die Todesstrafe in lebenslange Zwangsarbeit 
umgewandelt. Zwölf Menschen aber, darunter Kōtoku Shūzui und seine Frau Kanno 
Suga, wurden gehängt. Diese Urteile übten auf die japanische Gesellschaft einen nie-
derschmetternden Eindruck aus. 

Wie reagierte Tokutomi darauf? Kurz nach dem Vorgefallenen musste er an der Ersten 
Allgemeinbildenden Oberschule in Tokyo einen Vortrag halten. Die Studenten dieser 
Schule hatten den Brauch, bekannte Literaten einzuladen. Tokutomi hielt ihnen einen 
Vortrag zum Thema: „Muhon-ron“ („Über die Rebellion“). In ihm griff er die Regie-
rung scharf an, forderte die Freiheit für Gedanken und Überzeugungen, sprach über 
die Notwendigkeit der Revolution des menschlichen Bewusstseins, über eine geistige 
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Revolution, in seinen Augen die wichtigste überhaupt. Es sind Zeugnisse erhalten ge-
blieben, die zeigen, dass sein Auftritt auf seine Zuhörer einen sehr starken Eindruck 
machte. 

Der „Taigyaku-jiken“ („Die Hochverrats-Affäre“), wie der Kōtoku-Prozess offiziell 
hieß, war nicht nur eines der bedeutendsten Ereignisse der  Binnengeschichte Japans, 
sondern er spielte auch die Rolle eines Prüfsteins zur Bestimmung der bürgerlichen 
Position der japanischen Schriftsteller. Zahlreiche große und damals fortschrittli-
che Schriftsteller erhoben ihren Protest: Yosano Tekkan, Satō Haruo, Hirade Osamu, 
Ishikawa Takuboku, Akita Ujaku und einige weitere. Doch sie protestierten in ihren 
Werken – Erzählungen und Versen – nicht selten in verhüllter, allegorischer Form. Na-
gai Kafū, der damals einflussreichste Vertreter der jungen Literatur, wusste sehr gut, 
wie er selbst zugab, dass Zola es in der Dreyfus-Affäre (gerade als Schriftsteller) für 
seine Pflicht gehalten hatte, gegen das Gerichtsurteil zu protestieren und für Gerechtig-
keit und Humanität zu kämpfen, doch er selbst ging nicht über einen einfachen Protest 
hinaus und zog es vor, wie er sich ausdrückte, sich im „sōsaku sanmai no seikatsu“ („in 
einem in Büchern vergrabenen Leben, abgeschnitten von der Alltäglichkeit“) einzu-
richten. Damit wurde zwar insgesamt die gesellschaftliche Reputation der japanischen 
Schriftsteller gerettet, doch nur einer von ihnen, eben Tokutomi, hatte sich zu einem of-
fenen, für die damalige Zeit kühnen Auftritt aufgerafft.

Der Protest Tokutomis gegen die Todesstrafe war der deutlichste Ausdruck der revolu-
tionären Wirkung der Ideen Tolstojs, jedenfalls in dem Rahmen, in dem diese Wirkung 
in den Kreisen der bürgerlichen Intelligenz überhaupt zum Ausdruck kommen konn-
te. Im weiteren zeigt sich der Einfluss Tolstojs auf die bürgerliche Gesellschaft Japans 
hauptsächlich beim Humanismus in seinem moralischen und allgemein menschlichen 
Aspekt. 

Zum Verständnis des Einflusses Tolstojs auf den japanischen Geist, der sich damals be-
sonders bei den Schriftstellern auswirkte, muss berücksichtigt werden, auf welchen We-
gen die Ideen des Humanismus in seiner westlichen Version nach Japan kamen, nicht 
des Humanismus in seiner Renaissance-Gestalt, sondern in der des 19. Jahrhunderts. 

Den Humanismus der Neuzeit sahen die Japaner in jener Geistesströmung in England, 
die sich gegen den philosophischen und politischen Utilitarismus wandte, der so cha-
rakteristisch für das Denken der englischen Bourgeoisie in der ersten Hälfte und in der 
Mitte des 19. Jahrhunderts war. Als humanistische Kämpfer gegen den Utilitarismus 
erschienen ihnen damals Philosophen und Kritiker wie John Ruskin und besonders 
Thomas Carlyle und Schriftsteller wie Charles Dickens. Als Nachfolger der Dickens-
schen Schule sahen sie Hessing an. Der Letztere verschärfte das soziale Engagement 
des Dickensschen Humanismus derart, dass es sich den Vorstellungen und Forderun-
gen des Proletariats annäherte. Seine höchste Stufe erreichte der neue Humanismus je-
doch in der klassischen russischen Literatur, am vollständigsten und klarsten bei Tols-
toj und Dostojewskij. Anfangs nahm von den beiden großen russischen Schriftstellern 
Tolstoj zweifellos den wichtigeren Platz ein. 
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Bemerkenswert ist ein Detail, das den Beginn der Bekanntschaft der Japaner mit dem 
russischen Humanismus überhaupt und insbesondere mit dem Tolstojs charakteri-
siert. Die 70er Jahre, als die Japaner von Tolstoj noch nichts wussten, waren für Japan 
eine Epoche des Utilitarismus, der sich aus Strömungen speiste, die aus England und 
Amerika kamen. Die neue bürgerliche Ordnung, besonders auf ökonomischem Ge-
biet, firmierte unter dem Zeichen des Utilitarismus. Doch schon damals entwickelte 
sich bei einem Teil der jungen japanischen Bourgeoisie ein Protest gegen die alle Be-
reiche des Lebens überflutenden Wellen des Utilitarismus. Selbiger bot das Treibhaus 
für einen hochstaplerischen Typus, der einem prinzipienlosen Praktizismus huldigte 
und den intellektuellen und moralischen Bedürfnissen demonstrativ gleichgültig ent-
gegentrat. Bei der Suche nach einem Halt wandten sich manche Japaner den Ideen der 
Großen Französischen Bürgerlichen Revolution zu. Andere neigten zum russischen 
Nihilismus, der als besonders revolutioär galt. Dabei stießen sie auf S. M. Stepnjak-
Krawtschinskij mit seiner Schrift Das unterirdische Russland und andere Arbeiten, 
die außerhalb unseres Landes gedruckt worden waren18. Von ihm erfuhren sie auch von 
Tolstoj als Humanisten. 

Das Ganze war nur eine erste vage Vorstellung von dieser Seite der Persönlichkeit Tols-
tojs. Erst nach dem Russisch-Japanischen Krieg, als die Werke des großen russischen 
Schriftstellers allgemein zugänglich wurden, zeichnete sich sein Humanismus in sei-
ner ganzen Fülle ab. Eine große Rolle spielte dabei die „Kōtoku-Affäre“ mit den zwölf 
Hinrichtungen, die das feinfühlige soziale Gewissen der Intellektuellen erschütterten. 

Das Hauptwerk Tolstojs, in dem der große Humanismus des russischen Schriftstellers 
zum Ausdruck kam, war der Roman Die Auferstehung. Im Jahre 1908 erschien der ers-
te Teil des Werkes in vollständiger Übersetzung, im Jahre 1910 der zweite Teil. Der 
Übersetzer war Uchida Roan, einer der bedeutendsten Literaturkritiker, Publizisten 
und Schriftsteller. Die Übersetzung erfolgte aus dem Englischen, doch hatte der Über-
setzer einen Berater, der das russische Original gut kannte, Futabatei Shimei (1864-
1909). Dieser war der Begründer des neues japanischen Romans und der erste Wort-
führer der realistischen Methode. Er hatte sich die Methode des kritischen Realismus 
angeeignet, den er in der klassischen russischen Literatur des 19. Jahrhunderts kennen-
gelernt hatte. Er war ihr erster Kenner und Übersetzer. Daher war die Übersetzung der 
Auferstehung, obwohl sie nicht vom russischen Text ausging, ausreichend originalge-
treu. Es versteht sich von selbst, dass später Übersetzungen folgten, die direkt aus dem 
Russischen angefertigt wurden. 

Darüber, welchen Eindruck dieses Werk von Tolstoj auf die Japaner machte, kann man 
aus den folgenden Tatsachen schließen.

18 Das unterirdische Russland von S. M. Stepnjak-Krawtschinskij erschien 1884 in japanischer 
Übersetzung unter dem Titel Kishūshū („Das Wimmern der Dämonen“) (N.I.K.)
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Im Jahre 1913 nahm das „Geijutsu-za“ (Künstlerthe-
ater) seine Tätigkeit auf. Es war eine Truppe aus 
Schauspielern der europäischen Schule der Schau-
spielkunst (shingeki), die plante, Stücke der neuen 
Dramaturgie, in erster Linie europäische, zu spielen. 
An der Spitze der Truppe standen Shimamura 
Hōgetsu und Matsui Sumako. Der erstere war ein be-
kannter Schriftsteller – Prosaiker und Dramaturg – , 
Literaturkritiker und einer der eifrigsten Propagan-
disten der damals einflussreichsten Richtung der ja-
panischen Literatur, des „Naturalismus“ (shizenshu-
gi). Zu Anfang trat unter dieser Bezeichnung eine 
rein realistische Literatur auf, die ab der zweiten De-

kade des 20. Jahrhunderts tatsächlich Züge des Naturalismus annahm. Matsui Sumako 
war Schauspielerin, die ihre Theaterausbildung in der „Bungei kyōkai“ (Literarisch-
künstlerische Vereinigung), gegründet 1906, erhalten 
hatte. Deren Gründer, Tsubouchi Shōyō, war einer der 
einflussreichsten Literaten des neuen Japan, Schriftstel-
ler, Kritiker und Theoretiker der Literatur und des Thea-
ters und Kenner Shakespeares, der seinem Lande die ers-
te und mustergültige Übersetzung aller Werke des 
großen englischen Dramaturgen geschenkt hatte. In die-
sen Jahren richtete Tsubouchi seine gesamte Energie auf 
die Theaterwelt und stellte sich die Aufgabe, ein neues 
japanisches Theater zu schaffen, das auf eine neue Dra-
maturgie und auf eine neue darstellerische Kunst grün-
den sollte. Matsui Sumako konnte schon vor ihrem Ein-
tritt in die Truppe des Künstlertheaters in Schauspielen, 
die von der Literarisch-künstlerischen Vereinigung or-
ganisiert worden waren, in der Rolle der Ophelia in 
Shakespeares Hamlet, der Nora in Ibsens Puppenhaus 
und Magdas in Sudermanns Heimat auftreten. Das erste 
Stück, das 1913 vom Künstlertheater aufgeführt wurde, 
war Maeterlincks Monna Vanna mit Matsui Sumako, versteht sich, in der Hauptrolle. 
Allein dadurch schon stieg sie in die erste Reihe der Bühnenkünstler des neuen japani-
schen Theaters auf. Die entscheidende Bedeutung für ihren Ruhm jedoch spielte ihre 
Darstellung der Katjuscha Maslowa in der Auferstehung von Tolstoj, die für sie von 
Shimamura Hōgetsu selbst inszeniert worden war. Im Stück kam ein Liedchen vor, das 
Katjuscha in der Szene mit Nechljudow in der Stunde seines Glücks sang. Die einfache, 
eingängige Melodie des Liedchens, genauso wie seine anrührend naiven Worte wurden 
dank der gelungenen Darstellung durch die Bühnenkünstlerin gleichsam zu einem 

Shimamura Hōgetsu (1871-1918)

Matsui Sumako (1886-1919)
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Symbol für Katjuscha selbst, jedenfalls in der ersten Phase ihres Lebens. Bald begann 
buchstäblich ganz Japan dieses Liedchen zu singen. Bis heute ist es unvergessen.

Der Erfolg der Auferstehung war außerge-
wöhnlich. Die Truppe des Künstlertheaters 
hatte keinen festen Sitz und reiste als Wander-
theatergruppe ständig im Land herum. Sie 
zeigte die Inszenierung in vielen Städten und 
schuf so für das Werk Tolstojs eine bis dahin 
unerhörte Popularität. Den Roman Auferste-
hung und danach weitere Werke des russischen 
Schriftstellers begannen auch jene zu lesen, 
die sich bislang für Tolstoj nicht interessiert 
hatten. Das Interesse an Tolstoj wuchs noch 
weiter, nachdem das Künstertheater den Le-
benden Leichnam aufgeführt hatte, mit Matsui 
Sumako in der Rolle der Zigeunerin Mascha. 

Moderne Historiker der japanischen Literatur beurteilen diese Tatsachen verschieden. 
Einige meinen, dass die Theaterstücke des Künstlertheaters Tolstoj „herabsetzten“, in-
dem sie ihn dem anspruchslosen Geschmack des Massenpublikums anpassten. In der 
Tat traten im Theaterstück Auferstehung jene Aspekte dieses vielleicht tiefsten Wer-
kes von Tolstoj in den Vordergrund, die als „sentimental“, „rührend“ usw. gelten konn-
ten. Doch darf man dabei nicht aus den Augen verlieren, dass der Weg zur Beherr-
schung des Geistes oft über die Besitzergreifung der Gefühle führt. Jedenfalls führten 
die Tolstoj-Stücke des Künstlertheaters dazu, dass eine größere Zahl von Menschen 
Tolstoj las als früher. 

Die zunehmende öffentliche Wahrnehmung Tolstojs musste sich auch in der japani-
schen Literatur widerspiegeln. Shimamura Hōgetsu und die Schriftsteller seiner Rich-
tung fassten Tolstoj als Naturalisten auf. Doch schon damals, in den Jahren, die dem 1. 
Weltkrieg vorausgingen, trat eine andere Gruppe japanischer Literaten verbissen gegen 
den Naturalismus in der Literatur auf. Sie erklärten, dass die naturalistische Literatur 
den Menschen als irgendeinen Mechanismus darstellte, als ein Wesen, das jedes leben-
dige Leben verloren hatte, das aufgehört hatte, es selbst zu sein. Sie riefen die Schrift-
steller auf, in der Literatur den Menschen als solchen zu schaffen, seine durch nichts 
beschränkte Freiheit der Gedanken, des Lebens, des Verhaltens darzustellen. Sie riefen 
dazu auf, nicht nur das zu beschreiben, was man sehen konnte, sondern im Menschen 
das dem Auge unsichtbare Leben zu entdecken, das Neue, das Unbekannte. Sie riefen 
dazu auf, die innere Welt des Menschen in jeder Weise auszuweiten. 

Es unterliegt keinem Zweifel, dass viele dieser Bestrebungen unter dem Einfluss von  
Strömungen des europäischen „fin de siècle“ entstanden waren, Strömungen, die ihrer-
seits den Kampf gegen den Naturalismus aufgenommen hatten. Es handelte sich haupt-

Matsui Sumako als Katjuscha, 1914
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sächlich um Richtungen, die unter der Flagge einer neuen Ro-
mantik, eines neuen Idealismus auftraten. Doch noch mehr 
ist diese japanische Bewegung Tolstoj verpflichtet, insbeson-
dere seinem Humanismus. Daher wurde die gesellschaftlich 
bedeutsamste Richtung der japanischen Literatur dieser Jah-
re diejenige, welche die Bezeichnung „Humanismus“ erhielt. 
Sein Hauptorgan war die Zeitschrift „Shirakaba“ („Birke“), 
gegründet 1910. Dieser Name wurde auch zur Bezeichnung 
für die ganze Gruppe. 

Der Führer dieser literarischen Gruppe war Mushanokōji Sa-
neatsu (1885-1976), der nach den Jahren 1910-1920 die Stel-
lung eines der führenden Schriftsteller Japans einnahm, und 
zum „Herrscher über die Gedanken“ eines Teils der jungen 
Generation jener Jahre wurde. Er wurde auch – nach Tokutomi – zum zweiten direkten 
Anhänger Tolstojs in Japan. 

„Als ich noch zwanzig war, verehrte ich 
Tolstoj und ich wollte mich niemandem 
anderen zuwenden ... Stattdessen, dach-
te ich, wäre es besser, auch nur eine ein-
zige Seite von Tolstoj zu lesen“, schrieb 
Mushanokōji Saneatsu später. Beson-
deren Einfluss übten auf ihn Tolstojs 
Meine Beichte und Worin besteht mein 
Glaube? aus. Daraus geht hervor, dass 
ihn an Tolstoj nicht die zornerfüllte 
Entlarvung der politischen und gesell-
schaftlichen Ordnung seiner Zeit an-
zog, wie dies bei Tokutomi der Fall war, 
sondern die moralischen Ideen, das hu-
manistische Pathos. Er verstand Tolstoj 

als Verkünder der „Liebe zur Menschheit“ ( jinrui-ai), als Sänger der Erhabenheit des 
menschlichen Geistes. Auch die Gedanken Tolstojs über die Notwendigkeit, von seiner 
Hände Arbeit zu leben und dem Privateigentum zu entsagen, ergriffen von ihm Besitz. 
Mushanokōji Saneatsu entwarf eine Bewegung zum Aufbau landwirtschaftlicher Ar-
beitskommunen, wo jeder eine bestimmte Zeit für die Bedürfnisse der anderen Kom-
munarden arbeiten sollte und die übrige Zeit nach eigenem Gusto verbringen könn-
te: Der Schriftsteller könnte seine Werke verfassen, der Gelehrte seine Forschungen 
betreiben, usw. So entstanden unter der Bezeichnung „Atarashiki mura“ („Das neue 
Dorf“) Arbeitskommunen der Intelligenzia. Die erste davon wurde 1918 organisiert. Es 
war die japanische Variante der „Tolstoj-Kolonien“ in Russland.

Erste Ausgabe von 
Shirakaba

Mushanokōji Saneatsu
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Dem ist nur noch hinzuzufügen, dass diese Kolonien in Japan genauso zerbrechlich 
waren wie in Russland. Sie zerfielen durch die internen Zwistigkeiten, die aus der Ver-
logenheit derartiger Unternehmungen unter den Bedingungen der bürgerlichen Ge-
sellschaftsordnung resultierten19. Trotzdem waren sie nicht nur die anschaulichste Er-
scheinung für den großen Einfluss Tolstojs auf bestimmte Schichten der Intelligenzia, 
sondern sie förderten auch das Interesse an den Werken und Ideen des russischen Ge-
nies in weiten Kreisen der japanischen Gesellschaft. 

Der Einfluss der humanistischen Ideen Tolstojs zeigte sich nicht nur im Werk und Wir-
ken Mushanokōji Saneatsus allein, sondern auch bei anderen Mitgliedern der Gruppe 
„Shirakaba“, besonders solcher wie des Prosaikers Arishima Takeo und des Drama-
turgen Kurata Momozō (Hyakuzō). Der Einfluss Tolstojs zeigte sich auf verschiedene 
Weise: Mushanokōji Saneatsu blieb im Rahmen des ethischen Humanismus, Kurata 
Momozō stand im Bann des religiösen Humanismus und Arishima Takeo fand am Le-
bensende zum sozialistischen Humanismus. Dies alles verlangte jedoch eine gesonder-
te Darstellung und kann hier kaum näher beleuchtet werden. Ergänzen wir nur, dass 
das gewachsene öffentliche Interesse an den Ideen und Werken Tolstojs das Erschei-
nen der Fachzeitschrift „Torusutoi Kenkyū“ („Tolstoj-Studien“) bezeugt, die – bereits 
außerhalb der „Shirakaba“-Bewegung – 1916 unter der Redaktion von Katō Takeo er-
schien. 

19 Hier muss N. I. Konrad widersprochen werden. Die Kolonie Atarashiki Mura existiert immer 
noch! Saitama-ken, Iruma-gun, Moroyama-machi. Eine Handvoll alter Leute lebt noch dort 
und hält das Ideal hoch. (A.d.Ü.)

Atarashiki mura, 1918
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Zum Schluss muss noch über die gesellschaftlichen Bedingungen gesprochen werden, 
unter denen sich die Hinwendung zu Tolstoj in der beschriebenen zweiten Periode der 
„Tolstoj-Geschichte“ in Japan vollzog.

Der Prozess gegen Kōtoku Shūsui und andere wegen des Anschlags auf das Leben des 
Kaisers vor Gericht gestellte Personen wurde zu einem Symbol für die Wende in der 
Binnengeschichte Japans. Diese Wende war verknüpft mit zwei widersprüchlichen und 
gleichzeitig von einander abhängigen Umständen: mit der Ausweitung des Kampfes 
für die weitere Demokratisierung der politischen und sozialen Ordnung und des wach-
senden Widerstandes von seiten der herrschenden Kreise gegen diese Bewegung. Die 
Hauptrolle im Kampf ging mehr und mehr auf die Arbeiterklasse und die sich ihr an-
schließenden Schichten der bürgerlichen Intelligenz über, unterstützt vom aktivsten 
Teil der Bauernschaft. Die Hauptstützen der gesellschaftlichen Reaktion wurden die 
gewachsenen monopolistischen Organisationen des japanischen Kapitalismus, die den 
bürokratischen Regierungsapparat und die Organe der politischen und militärischen 
Macht unter ihre Kontrolle brachten. Unter derartigen Umständen nahm im bürgerli-
chen Milieu die Konzeption des ethischen Humanismus Tolstojs die erste Stelle ein. 
Elemente jedoch eines militanten, anklagenden Humanismus wurden von der neuen 
Klasse angewendet, die sich nicht nur zum Kampf für den bürgerlich-demokratischen 
Umbau ihres Landes erhob, sondern für den Übergang auf die höhere, sozialistische 
Stufe der Demokratie. Eine Widerspiegelung dieser revolutionären Ideen Tolstojs muss 
man jetzt in der sogenannten „proletarischen Literatur“ suchen, der gesellschaftlich 
bedeutendsten Richtung der japanischen Literatur der 20er Jahre, die in ihrem Inhalt 
revolutionär-demokratisch war. 

So ging es bis Anfang der 30er Jahre weiter, als die Repressionen der Regierung, die 
sich gegen die Kommunistische Partei Japans und die gesamte linke Bewegung richte-
ten, die am Leben gebliebenen Funktionäre zwang, in den Untergrund zu gehen. 

Die revolutionäre Kraft des Tolstojschen Humanismus begriffen jedoch die klügsten 
und hellhörigsten Schriftsteller genau, die formal außerhalb der proletarischen Litera-
tur standen. Einer dieser Schriftsteller war der bereits erwähnte Arishima Takeo, der 
andere war Akutagawa Ryūnosuke. 

Von Letzterem gibt es die Erzählung: Die Waldschnepfe („Kiji“)20. Ihr Sujet ist eine 
Episode aus dem Leben Tolstojs in Jasnaja Poljana: die Ankunft Turgenjews und ihre 
gemeinsame Jagd21. Diese Erzählung kann als vorzügliches Beispiel dafür dienen, wie 
sehr die Popularität Tolstojs in weiten Kreisen der japanischen Gesellschaft, jeden-
falls unter den Schriftstellern, zugenommen hatte. Diese Erzählung wurde von einem 

20 Akutagawa, „Novelly“, per. s jap., pred. i. komm. N. Fel’dman, Moskva, 1959, pp. 200-209. 
(N.I.K.)

21 Hier irrt N.I. K. m. E. Die besagte Erzählung trägt nicht den Titel Kiji, sondern den Titel Ya-
mashigi, 1921. (A.d.Ü.)
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Menschen geschrieben, der nicht nur die Werke Tolstojs ausgezeichnet kannte, son-
dern auch die umfangreiche Literatur über ihn, darunter auch die Memoiren-Litera-
tur. Wichtiger ist jedoch etwas Anderes. Akutagawa Ryūnosuke verehrte Tolstoj als 
Schriftsteller und Künstler, lehnte jedoch dessen religiös-moralische Lehre vollständig 
ab. Er bezeichnete sogar Tolstojs Meine Beichte und Worin besteht mein Glaube? als 
Lüge. „Doch kein Herz litt so wie das Herz Tolstojs, sein erzählerisches Herz. Seine 
Lüge rinnt als rotes Blut viel mehr als die Wahrheit der Anderen“22.

1964

Tschechow in Japan

Jeder Kenner der neueren japanischen Literatur 
weiß, dass Tschechow einer der russischen Schrift-
steller ist, deren Werke in Japan mit besonderem In-
teresse gelesen wurden, und die einen bleibenden 
Eindruck hinterließen. Tschechows Beitrag zur in-
tellektuellen Positionsbestimmung der bekannten 
Größen der neueren japanischen Literatur ist kein 
Geheimnis. Wir wissen auch, dass die russischen 
Klassiker eine nicht unwichtige Rolle bei der Aus-
formulierung der wichtigsten Richtungen der japa-
nischen Literatur spielten. An erster Stelle standen 
dabei Turgenjew und Gontscharow sowie Tolstoj 
und Dostojewskij. Dazu kamen noch Tschechow 
und – später – Gorkij. Insofern gehört Tschechow 
zur Geschichte des Geisteslebens der japanischen 
Intelligenz23 und zur Geschichte der neueren japa-
nischen Literatur. 

Erstmals war Tschechows Name in den Jahren nach 1905 deutlicher zu vernehmen. Bis 
dahin war er nur sporadisch zur japanischen Leserschaft durchgedrungen, weil seine 
Werke noch nicht systematisch ins Japanische übersetzt worden waren. Erst nach dem 
Russisch-Japanischen Krieg (1904/05) begann Tschechows Zeit.

Der Letztere fachte in Japan bekanntlich das Interesse an der russischen Literatur an. 
Nach dem Krieg ergoss sich ein breiter Strom von Übersetzungen der verschiedensten 
russischen Schriftsteller auf den japanischen Büchermarkt, von den alten Klassikern 
angefangen bis hin zur aktuellen Literatur. Die russische Literatur begeisterte die japa-

22 ibidem, S. 401. (N.I.K.)
23 Der von N.I.K. durchgängig verwendete Begriff „Intelligenzia“ wird hier durch den histo-

risch unbelasteten Begriff „Intelligenz“ ersetzt. (A.d.Ü.)

Tschechow, um 1903



04/2016

43

nische Leserschaft derart, dass einer der ausländischen Journalisten, der Japan in jenen 
Jahren beobachtete, ausrief: „Japan hat Russland im Krieg zwar besiegt, in der Litera-
tur ist es aber selbst besiegt worden“24.

Turgenjew beeindruckte die Leser am meisten 
und beeinflusste die Schriftsteller am stärks-
ten. Doch gleich nach ihm folgte Tschechow. 
Alle professionellen Kritiker der japanischen 
Literatur stimmen dem zu.

Es ist kein Zufall, dass von den übersetzten 
Autoren Turgenjew und Tschechow eine der-
artige Bedeutung zugemessen wurde. Vom 
heutigen Standpunkt aus sehen wir deutlich, 
was damals den japanischen Leser und den 
Schriftsteller an diesen russischen Autoren 
angezogen haben muss. 

In jenen Jahren setzte man einen Schluss-
punkt unter eine realistische Prosa, die von 
nun an für die gesamte Literatur verbindlich 
wurde. Dieser Prozess ist gut nachvollzieh-
bar und gesetzmäßig abgelaufen. Wir kön-
nen ihn sowohl in Frankreich nach Balzac und 
Stendhal als auch in Russland nach Turgenjew und Gontscharow beobachten. Am An-
fang des 20. Jahrhunderts hatte Japan vergleichbare historische Bedingungen für die 
Entwicklung einer großen realistischen Literatur. Heute kennen wir Turgenjews und 
Tschechows wichtige Rolle bei der endgültigen Ausformulierung und Konsolidierung 
dieser literarischen Richtung. Gerade sie standen mit ihrem Geist, mit ihrer Problema-
tik und mit ihrem kreativen Stil vielen japanischen Schriftstellern näher als irgend-
ein anderer westlicher Autor. Bei ihnen erlernten die Japaner den Realismus, lernten, 
wie sie die großen gesellschaftlichen Probleme darstellen konnten und eigneten sich 
das humanistische Pathos an, das für die russische Literatur charakteristisch war. Man 
braucht nur auf so große Namen des japanischen realistischen Romans wie Hasegawa 
Futabatei, Kunikida Doppo und Shimazaki Tōson zu verweisen, um zu verstehen, wie 
viel für sie die Bekanntschaft mit Turgenjew und Tschechow bedeutete. Die erste Rolle 
Tschechows in Japan war somit eine historische: Zusammen mit Turgenjew half er, die 
kreative Methode und die ideologischen Richtlinien des japanischen Realismus heraus-
zuarbeiten. 

*          *          *

24 Vgl. Nippon bungaku jiten, Bd. VII, Artikel „Roshia bungaku no eikyō“ (N.I.K.)

Turgenjew, von Repin
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Historiker sowohl der japanischen als auch der russischen Literatur müssen jene Über-
setzerin beim Namen nennen, die Grundlegendes geleistet hat, damit Tschechow auf 
japanischem Boden Fuß fassen konnte: Senuma Kayō25.

Sie brachte alle Voraussetzungen für exzellente Resultate ihrer Arbeit mit. Sie be-
herrschte die russische Sprache meisterhaft und kannte das russische Leben jener Zeit 
im Detail. Dazu war sie selbst Schriftstellerin, die 
bei Ozaki Kōyō, einem der anerkannten Meister 
einer früheren Periode der japanischen Literatur, 
eine gute Schule durchlaufen hatte. Der Unterricht 
bei Ozaki half ihr nicht nur, literarische Meister-
schaft zu entwickeln, sondern förderte bei ihr auch 
den literarischen Geschmack und die Liebe zur Li-
teratur. Bei der Auswahl der Objekte ihrer literari-
schen Leidenschaft konnte sie ihre völlige Selbst-
ständigkeit wahren. Ihr Lehrer liebte die russische 
Literatur nicht, sondern zog die französische vor. 
Von ihm stammt der Ausspruch, den japanische 
Literaturkritiker oft zitieren: „Die russische Lite-
ratur ist ein blutendes Beefsteak, doch wir Japaner 
essen mageren Fisch“. Trotzdem widmete Senuma 
Kayō ihre ganze literarische Tätigkeit im wesentli-
chen der Übersetzung Tschechows. Ihr ist es zu ver-
danken, dass schon damals fast der gesamte Tsche-
chow in japanischer Sprache erscheinen konnte. 

Auch andere übersetzten Tschechow, zum Beispiel Hasegawa Futabatei26, der damals 
beste Kenner der russischen Literatur und Übersetzer Turgenjews sowie anderer rus-
sischer Autoren. Später ist Yonekawa Masao (1891-1965) zu nennen, der kompetente 
Kenner der russischen Sprache und Literatur und einer der qualifiziertesten Überset-
zer ins Japanische. Ihm verdanken wir, nebenbei, die mustergültige Übertragung von 
Tschechows Kirschgarten ins Japanische. Auch der bekannte Russist Nobori Shomu 
(1878-1958) arbeitete an Tschechow-Übersetzungen. Aber ganz besonders ist es Senu-
ma Kayōs historisches Verdienst, Tschechow der japanischen Literatur in dem Moment 
geschenkt zu haben, als diese ihn besonders nötig hatte. 

*          *          *

25 (1875-1915), erste japanische Übersetzerin aus dem Russischen. Heute vor allem als Tsche-
chow-Übersetzerin bekannt (A.d.Ü.)

26 Im Westen besser bekannt unter seinem Schriftstellernamen Futabatei Shimei (1864-1909). 
Bruno Lewins (1924-2012) Promotionsarbeit (1955) trug den Titel: „Futabatei Shimei in sei-
nen Beziehungen zur russischen Literatur“. (A.d.Ü.)

Senuma Kayō
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Das zweite Mal zeigte sich Tschechow dem japanischen Leser von einer anderen Sei-
te. Es waren die Jahre des 1. Weltkriegs. Schon vor dem Krieg hatte der wachsende 
japanische Kapitalismus das Kleinbürgertum erschüttert, nicht nur – in erster Linie – 
seine wirtschaftlichen Fundamente, sondern auch seine politische Stellung und seine 
geistige Orientierung. Besonders schmerzhaft betroffen war die Intelligenz, die zu ei-
nem guten Teil europäisiert war und nicht nur über eine breite europäische Bildung ver-
fügte, sondern auch die gleichen Interessen verfolgte wie die Intelligenz des Westens. 
Ihre Ideenwelt um 1925 herum bezeugt die Aufzählung all der Strömungen, die da-
mals an ihrem Horizont auftauchten: Emotionalismus und Ästhetizismus, Hedonismus 
und Satanismus, Humanismus und Idealismus, Pessimismus und Skeptizismus. Und 
all dies auf dem Boden eines eigentümlichen Weltgefühls, das einer der hellhörigsten 
und scharfsinnigsten Schriftsteller der 10er und 20er Jahre, Akutagawa Ryūnosuke, 
mit dem Begriff „fin de siècle“-Gefühl bezeichnete. 

Etwas Vergleichbares war mit der westlichen Intelligenz in einer korrespondierenden 
Etappe der Entwicklung ihrer jeweiligen Länder passiert. In Westeuropa kam das ge-
nannte Weltgefühl tatsächlich am „Ende des Jahrhunderts“ auf, in Russland dagegen 
erst nach 1900, im ersten Jahrzehnt. Japan kam damit noch eine weitere Dekade später.

Die angesprochene geistige Orientierung spiegelte sich in der Literatur wider. Genau-
er gesagt, sie kreierte neue Strömungen: Neo-Idealismus, Neo-Humanismus, Neo-Ro-
mantizismus und Neo-Realismus. Tatsächlich gab es dabei ein buntes Allerlei, gleich-
zeitig aber manches, das unter verschiedenen Etiketten auftrat, in Wirklichkeit sich 
jedoch kaum unterschied. Ein neuerer Literaturhistoriker, Miyajima Shinzaburō (1892-
1934), glaubt in all diesen Strömungen zwei Hauptlinien ausmachen zu können: das 
Leitmotiv der einen Linie sei die „Melancholie“, das der anderen die „Dekadenz“27. Die 
erstgenannte Linie ginge von der russischen Literatur aus und die letztgenannte von 
der französischen. 

Ich will hier nicht die Gegenüberstellung von Hauptlinien an sich infrage stellen, son-
dern nur bestätigen, dass „Melancholie“ tatsächlich ein Leitmotiv im Werk vieler 
Schriftsteller jener Jahre war. Wahr ist, dass hier der Einfluss der russischen Literatur 
direkt zum Ausdruck kam, wobei wir erneut auf Tschechow stoßen. 

In diesen Jahren erlangten Tschechows Dramen eine besondere Bedeutung, darunter 
der Kirschgarten, der eine Zeitlang eines der aufregendsten Stücke des japanischen 
Theaters wurde. Im Jahre 1915 formierte sich in Tokyo die Truppe „Modernes Theater“ 
(Kindai geki kyōkai), mit Kamiyama Sōjin (1884-1954) an der Spitze, der sich später 
zu einem populären Hollywood-Filmschauspieler mauserte. Diese Truppe, zu der auch 
große Künstler wie Yamakawa Uraji und Kinugawa Kujaku stießen, wählte ausgerech-
net den Kirschgarten für ihre erste „große Vorstellung“. Einen Monat lang ging diese 
Vorstellung Tag für Tag über die Bühne eines der beiden größten Tokyoter Theater, des 

27 Miyajima, Shinzaburō, Meiji bungaku jūni-kō, Taishō 14, 2. Supplement. (N. I. K.) 
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Teikoku Gekijō (Imperial Theatre), das auch die Nummer eins in puncto europäische 
Ausstattung war. 

Wodurch zog der Kirschgarten den Zuschauer aus der oben charakterisierten Schicht 
der japanischen Intelligenz an, die damals das Theater füllte? Was war das Leitmotiv 
der Inszenierung? Darüber sprach der künstlerische Leiter, Kamiyama Sōjin, selbst mit 
dem Schreiber dieser Zeilen. 

Zweifellos spielte die Schlüsselrolle das Klopfen der Äxte im Kirschgarten. Dieser 
Grundton des Tschechow-Stücks fand in der Gemütsverfassung vieler Japaner einen 
Resonanzboden. Doch noch stärker wirkte die Schlussszene mit dem alten Diener Firs. 
„Mich haben sie vergessen“. Dieser Satz traf damals viele Menschen ins Mark28. Die 
Rolle des Firs spielte Kamiyama selbst und er spielte sie großartig. Man konnte be-
obachten, wie sich die Gesichter der Zuschauer nach dieser Schlussszene verdüster-
ten: Es ging um sie! Ein Altes ging weg, ein Neues kam, doch sie wurden von beiden 
vergessen! Solche Gedanken passten gut zur Melancholie, die in ihren Herzen nistete. 
Es ist interessant, dass die Japaner kein eigenes Wort in ihrer Sprache für den russi-
schen Begriff „Melancholie“ (toská)29 finden konnten. Nach mehreren Lösungsversu-
chen zogen sie es am Ende vor, einfach den russischen Begriff direkt zu übernehmen. 
Das Wort „Toská“ bürgerte sich eine Zeitlang im Vokabular der japanischen Intelligenz 
ein. Tschechow wurde für die Japaner zum Schriftsteller der Melancholie, die viele von 
ihnen ergriffen hatte. Dies war die andere Seite Tschechows in Japan. 

Die Geschichte Tschechows in Japan ist damit aber noch nicht am Ende. Einige Zeit 
später fasste man Tschechow wieder auf eine andere Weise auf. Nachdem in Russland 
das Donnern der Oktoberrevolution erdröhnt war, und die Bewegung der Arbeiterklas-
se und der Bauernschaft in Japan einen spürbaren Aufschwung genommen hatte, und 
nachdem man alles verschlungen hatte, was aus der Sowjetunion herübergekommen 
war, spielte Tschechow erneut eine andere Rolle.

Der bekannte Kritiker Baba Kochō (1869-1940) charakterisierte Tschechows Werk wie 
folgt:

„Tschechow ist ein Vertreter der russischen Intelligenz der 80er und 90er Jah-
re. Bekanntlich machte diese seit dem Ende der 70er und dem Anfang der 80er 

28 In der Übersetzung von Peter Urban ist der Hintergrund der Szene folgender: „Sie gehen ab. 
Die Bühne ist leer. Man hört, wie alle Türen abgeschlossen werden, wie danach die Equipa-
gen wegfahren. Es wird still. Inmitten der Stille erklingt das dumpfe Klopfen einer Axt gegen 
Holz, einsam und traurig. Man hört Schritte. Aus der Tür, die rechts ist, erscheint Firs. Er ist 
gekleidet, wie immer, in Jackett und weißer Weste, an den Füßen Pantoffeln. Er ist krank. 
Firs geht zur Tür, berührt die Klinke. Abgeschlossen. Sie sind weg ...“ Setzt sich auf ein Sofa. 
„Mich haben sie vergessen ...“ (A.d.Ü.)

29 Der russische Begriff „toská“ umfasst neben dem Bedeutungsfeld „Trauer, Schwermut, 
Melancholie, Beklemmung“ auch das Bedeutungsfeld „Langeweile, Überdruss“ und „Sehn-
sucht, Heimweh“. (A.d.Ü.)



04/2016

47

Jahre eine Krise durch. Der Demokratismus, der bis dahin ihre Weltanschauung 
war, hatte nach seiner Entfremdung von der Bauernschaft seinen revolutionä-
ren Charakter verloren. Im Zusammenhang damit wechselte der bessere Teil der 
Intelligenz zum Marxismus, der schlechtere Teil rutschte in das Spießbürgertum 
ab. Aber zwischen diesen beiden Gruppen blieb eine zahlenmäßig starke Schicht 
der Intelligenz, die sich weder zum Marxismus aufschwingen konnte, noch im-
stande war, dem Spießbürgertum zu verfallen. In einem solchen Milieu musste 
sich ein Gefühl der „Melancholie“ und des Pessimismus entwickeln. Tschechow 
selbst gehörte dieser dritten Gruppe der Intelligenz an. Doch seine künstleri-
sche Methode, der Realismus, rettete ihn. Als Realist brauchte er nicht in die 
Mystik auszuweichen und konnte gegen die „Melancholie“ und den Pessimis-
mus kämpfen. Ihn bekümmerte die Banalität, die seine Generation ergriffen hat-
te, er hasste sie, wusste aber, dass sie nicht auszurotten war. Er geriet darüber 
nicht in Zorn, sondern er wählte den Weg des Humors, den Weg der Überwin-
dung dieser Banalität durch das Lachen. Indem er diesen Humor zur künstleri-
schen Fülle führte, bemühte er sich, die Banalität im Inneren wie im Äußeren zu 
überwinden“30. 

Aus diesen Worten ersieht man, dass die Japaner der 30er Jahre in Tschechow nicht nur 
den Sänger der „Melancholie“ sahen, sondern auch einen Schriftsteller, der einen Weg 
zu ihrer Überwindung aufzeigte. In diesem Lichte wurde der Tschechowsche Realis-
mus neu gewürdigt. 

Tschechows andere Seite kann man anhand einer einzigen bemerkenswerten Tatsache 
beurteilen. 

Am 13. Juni 1924 wurde in Tokyo ein neues Theaterunternehmen eröffnet, das „Klei-
ne Theater Tsukiji“ (Tsukiji shō-gekijō). Seine Gründer waren zwei Größen des neuen 
japanischen Theaters: Osanai Kaoru und Hijikata Yoshi. Der ältere der beiden, ein be-
kannter Schriftsteller, Dramaturg und Regisseur, war kurz zuvor aus der Sowjetunion 
zurückgekommen und stand noch unter dem mächtigen Zauber des „Kunsttheaters“31. 

Auch Hijikata war 1923 auf dem Rückweg von Paris durch Moskau gekommen. Der 
Freundschaft dieser beiden, in vielem so ungleichen Persönlichkeiten verdankt das 
Neue Theater seine Entstehung und sein weiteres Gedeihen. Es war der Ort, an dem 
zahlreiche sowjetische Dramen aufgeführt wurden. Es war auch die Tribüne für die 
neuen japanischen revolutionären Dramenwerke. 

30 Nippon hyakka jiten, Bd. 28, Artikel: „Čechov“. (N.I.K.)
31 Das Tschechow-Kunsttheater Moskau (Московский художественный театр им. А. П. 

Чехова; auch als MChAT bekannt, eine Abkürzung von Московский художественный 
академический театр) ist ein 1898 von Konstantin Stanislawskij und Wladimir Nemiro-
witsch-Dantschenko gegründetes Naturalismus-Theaterensemble in Moskau. (aus: Wikipe-
dia; A.d.Ü.)
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Und diesem Theater schien das passendste Stück für seine Eröffnung Tschechows Der 
Gesang des weißen Vogels, also Tschechows Möwe zu sein.

Für uns heute mag diese Wahl etwas unerwartet erscheinen. Doch ergibt sich daraus 
eines: Tschechow stand erneut mit der japanischen öffentlichen Meinung im Einklang, 
und er stand mit ihr auf eine neue Art im Einklang. 

Gerade bei ihm fand die neue japanische Intelligenz das bildhafte Symbol, das ihr da-
mals naheging: das Bild, das nach einem neuen, wundervollen Seelenleben strebte. 
Dies war der dritte Tschechow, der vor den Japanern stand. 

Die darauffolgenden stürmischen Jahre der japanischen Geschichte veränderten in vie-
lem die Verhältnisse im Lande. Die Literatur dieser Epoche war durch den starken Ein-
fluss der Sowjetliteratur gekennzeichnet, doch verdrängte dieser Tschechow keines-
wegs.

Im Jahre 1941, in einem Jahr, in dem die Situation noch angespannter wurde, erschien 
in Japan das Buch Das Leben Tschechows, von Nakajima nach russischem Material zu-
sammengestellt32. Wir wissen, dass in diesen Jahren die herausgeberische Tätigkeit in 
Japan stark eingeschränkt war, und dass die Herausgabe neuer Bücher sehr erschwert 
war. Um so bezeichnender ist es, dass sich für eine Tschechow-Biografie Mittel und 
Wege fanden. Die Verlagsankündigung wirft einiges Licht auf die Gründe dafür33. Der 
Verlag nennt Tschechow einen Schriftsteller, der dem japanischen Leser „sehr, sehr 
nahestehe“. In welcher Hinsicht stand Tschechow den Japanern im Jahre 1941 nahe? 
Durch den „künstlerischen Duft“ und die „feine psychologische Ausdruckskraft“ mit 
denen sowohl sein Werk als auch sein Leben erfüllt waren.

Doch waren diese beiden Seiten des Lebens und Werkes von Tschechow bedingt durch 
eine Eigenschaft, welche die Herausgeber des Buches und der Verlag für die wichtigs-
te hielten: „Tschechow widmete sein ganzes Leben der Suche nach der künstlerischen 
Wahrheit“. Gerade dadurch wird Tschechow für immer nicht nur in der Geschichte der 
russischen, sondern auch in der Geschichte der japanischen Literatur verbleiben.     

32 Es handelte sich um die 313 S. starke Übersetzung von Alexander Iosifovič Roskins (1898-
1941) unvollendet gebliebener Tschechow-Trilogie „Biograf. Erzählung, Teil 1, Antoscha 
Tschechonte“ durch Nakajima Rokurō. Eine weitere 328 S. starke Tschechow-Biografie 
erschien in Tokyo 1942: Otsuka Hironds (sic!) Übersetzung von A. Dermans Werk: Anton 
Čechov, Kritiko-biografičeskij očerk, M., Goslitizdat, 1939. (A.d.Ü.)

33 Vgl. „Gekkan Roshia“, Oktober 1941. (N.I.K.)


